Merkblatt II

Stand April 2014
Sehr geehrte Autorin, sehr geehrter Autor,

Ihnen stehen nun die Korrekturfahnen Ihres Artikels in den IstMitt zur Verfügung. Dies wird die einzige Korrektur
sein; ein eigener Umbruch folgt nicht mehr.
Wir bitten Sie, folgende Punkte zu beachten:
– Korrigieren Sie im Text alle Satzfehler und lösen Sie die Blockaden (Querverweise etc.) auf.
– Prüfen Sie die Qualität der Textabbildungen, ihre Platzierung und die Bildunterschriften.
– Kontrollieren Sie, ob die Verweise im Text auf Abbildungen den tatsächlichen Nummern entsprechen.
– Falls Sie Änderungen am Text vornehmen (Autorenkorrektur), markieren Sie diese bitte in einer eigenen Farbe, die
sich deutlich von den übrigen Korrekturen unterscheidet, möglichst in Rot. Das DAI behält sich vor, dem Autoren alle
aus Autorenkorrekturen resultierenden Zusatzkosten in Rechnung zu stellen (s. unten unter Korrekturkosten).
– Falls noch irgendwelche Fragen auftreten sollten, wenden Sie sich bitte telefonisch, per E-mail oder Fax an die
Redaktion in Istanbul.
– Damit das pünktliche Erscheinen der IstMitt gewährleistet ist, muss eine Zeitdisposition getroffen werden, die von
Redaktion, Satzfirma, Verlag und den Autoren eingehalten wird.
Sie werden deshalb gebeten, die korrigierten Fahnen spätestens 14 Tage nach Erhalt in einem Exemplar an die
Redaktion des DAI Istanbul zu schicken. Sie können Korrekturvorschläge bzw. ein Word- oder PDF-Dokument mit
kenntlich gemachten Korrekturen auch per E-Mail an die Redaktion senden. Ein zweites Exemplar bewahren Sie bitte
zur Kontrolle bis zum Erscheinen des Werkes auf. Notieren Sie das Absendedatum Ihrer Korrektur bitte auf
beiden Exemplaren oben rechts und informieren Sie die Redaktion insbesondere bei postalisch übermittelten
Fahnenkorrekturen per E-Mail oder Telefon über die Absendung.
Erfolgt in diesem Zeitraum keine Zusendung der Fahnenkorrektur, so wird dies als Einverständnis des Autors
zum Ausdruck des jeweiligen Beitrags gewertet.
–

Fügen Sie

den Korrekturen bitte das unterschriebene und ausgefüllte Formular »Imprimatur und

Sonderdruckwünsche« bei.

Anhang zu den Korrekturkosten
Leider haben sich immer wieder Schwierigkeiten bezüglich Umfang und Kosten der Autorenkorrekturen
ergeben. Die Abt. Istanbul des DAI behält sich daher vor, den Autoren alle aus Autorenkorrekturen
resultierenden Kosten in Rechnung zu stellen.
Als Autorenkorrekturen gelten alle Veränderungen gegenüber dem der Druckerei übergebenen
Manuskript, also auch aufzulösende Blockaden!
Da sich viele Autoren über die Höhe der Korrekturkosten nicht im Klaren sein werden, fügen wir hier eine kleine
Zusammenstellung auf dem gegenwärtigen Stand an (ohne Gewähr).
TEXT
eine Seite neuer Umbruch

ca. EURO 12.–

Satzkosten für eine Seite

ca. EURO 22.–

ABBILDUNGEN
neues Klischee für halb- bis ganzseitige Textabbildung

ca. EURO 12.–

neues Klischee für kleine Textabbildung

ca. EURO 8.–

(beides auch notwendig bei nachträglichem Vergrößern oder Verkleinern)
Umbau einer Seite mit 4 Abbildungen (4 neue Klischees)

ca. EURO 24.–

Setzen einer neuen Legende

ca. EURO 5.–

Sollte bei einer Fahnenkorrektur aus wissenschaftlichen Gründen ein Nachtrag unumgänglich sein, empfiehlt es sich,
diesen nicht in den Text einzuarbeiten, sondern als Zusatz ans Ende des Beitrages setzen zu lassen, da hierfür nur die
normalen Satzkosten berechnet werden. Dabei ist darauf zu achten, ob der Nachtrag in dem vorhandenen Freiraum am
Schluss des Beitrags Platz findet.
Mit freundlichen Grüßen und bestem Dank für Ihre Mitarbeit
Die Redaktion

