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Imprimatur 

 

Name und Anschrift des korrespondierenden Autors 

Name:_________________________________Vorname:______________________________________ 

Straße:______________________________________________________________________________ 

Land, PLZ, Ort:_______________________________________________________________________ 

Telefon (tagsüber):_______________________E-Mail:________________________________________ 

Autorenname(n):______________________________________________________________________ 

Beitrag (Titel) und Manuskriptnummer:___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Sehr geehrte Autorin, sehr geehrter Autor,  

heute erhalten Sie einen Korrekturabzug Ihres Beitrags als PDF. Bitte verwenden Sie für Ihre Korrektur 

unbedingt auch die beiliegende Checkliste. 

Ihre Korrekturwünsche sowie das vollständig ausgefüllte und unterschriebene Formular zur Korrektur 

und Imprimatur senden Sie bitte an uns zurück:  

redaktion-kleintierpraxis@schluetersche.de 

 
 
Sonderdruckbestellung 
Wünschen Sie über den Beleg Ihres Beitrags hinaus Sonderdrucke (Druck Ihres Beitrags plus individuelles 

Titelblatt), beraten wir Sie gerne persönlich (Mindestbestellmenge 500 Exemplare).  

Bitte senden Sie Ihre Anfrage an:  
Christiane Gutschker, Telefon +49 511 8550-2480, Telefax +49 511 8550-992480, 

gutschker@schluetersche.de  

mailto:redaktion-kleintierpraxis@schluetersche.de
file://172.16.0.85/CD/06-CD-Content-Ressort-Tiergesundheit/Formulare/BMTW/Formulare%202020%20beschreibbar/Word%20Originale/gutschker@schluetersche.de
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Erklärung Interessenkonflikt / Conflict-of-Interest Statement 
Es ist Grundsatz der Kleintierpraxis, dass Autoren geschützte, finanzielle, berufliche oder andere 

persönliche Interessen offenlegen, welche die im Manuskript beschriebenen Positionen beeinflussen 

könnten. 

 

Als Bedingung für die Veröffentlichung setzt die Kleintierpraxis voraus, dass der korrespondierende Autor 

das folgende Statement mit seiner Unterschrift bestätigt: 

 

Hiermit erkläre ich, der Unterzeichnende, dass ich keine geschützten, finanziellen, beruflichen oder 

anderen persönlichen Interessen an einem Produkt, Service und/oder einer Firma habe, welche die im 

oben genannten Manuskript dargestellten Inhalte oder Meinungen beeinflussen könnten. 

 

Ausnahmen: 

 
____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 

Tierversuche 
Ich bestätige, dass im Rahmen meiner Veröffentlichung bei Tierversuchen – sofern vorkommend – die 

institutionellen und nationalen Richtlinien für die Pflege und den Umgang mit den Tieren eingehalten 

wurden. Weiterhin bestätige ich bei experimentellen Studien die Prüfung durch eine Ethik-Kommission: 

 

□ ja   □ nein   □ entfällt 

 

 

Veröffentlichung 
Ich übertrage dem Verlag das Recht zur Veröffentlichung meines Beitrags nach Maßgabe der getroffenen 

Vereinbarungen (Nutzungsrechtseinräumung).  

Der Beitrag kann (ggf. nach Ausführung der eingezeichneten Korrekturen in der Druckfahne) veröffentlicht 

werden. 

 

 

 

 

____________________________________________ 
Datum, Unterschrift   
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Checkliste zur Autorkorrektur 
Auch bei sorgfältiger Bearbeitung passieren Fehler. Wir bitten Sie daher, bei Ihrer Autorkorrektur 

besonders auf folgende Punkte zu achten: 

Abbildungen 

� Sind die Abbildungen korrekt nummeriert und die Legenden korrekt zugeordnet? 

� Gibt es für jede Tabelle und jede Abbildung einen Verweis im Text und ist dieser sinnvoll gesetzt? 

� Sind für alle Abbildungen (fremde und eigene) die Quellen genannt? 

� Haben Sie Bilder aus anderen Werken übernommen? Wenn ja, legen Sie bitte – falls noch nicht 

geschehen – eine Abdruckgenehmigung des Rechteinhabers bei. Wir können nur 

Fremdabbildungen veröffentlichen, von denen Ihnen eine Abdruckgenehmigung vorliegt. 

� Sind alle Abbildungen korrekt wiedergegeben (oben/unten, rechts/links)? 

� Sind alle Beschriftungen (inkl. Pfeile etc.) korrekt und richtig platziert? 

� Sind alle Markierungen, die in den Abbildungen vorgenommen wurden, in der Legende erklärt? 

Beachten Sie bitte, dass die Abbildungen im PDF in der Auflösung bzw. Schärfe und in der 

Farbwiedergabe nicht dem Druckergebnis entsprechen. 

Form und Orthografie 

Ihr Beitrag wird vor Drucklegung noch einmal Korrektur gelesen. Sollten Ihnen orthografische Fehler oder 

Fehler bei Überschriften, Abbildungen sowie in Tabellen auffallen, so korrigieren Sie diese bitte trotzdem. 

� Sind alle Formeln korrekt wiedergegeben? 

� Sind die Hervorhebungen sinnvoll und korrekt gesetzt (fett, kursiv)? 

� Sind die Literaturverweise im Text vollständig und korrekt (gemäß unseren Vorgaben)? 

� Ist die Zitierweise im Literaturverzeichnis vollständig und korrekt (gemäß unseren Vorgaben)? 

� Sind die Dosierungen (Menge und Einheit) korrekt? 

Bitte prüfen Sie auch, ob die Korrespondenzadresse korrekt und vollständig wiedergegeben wurde. Ihre 

Korrekturen tragen Sie bitte mit der Kommentarfunktion in das PDF ein. Sie können uns natürlich auch 

einen Ausdruck Ihres Beitrags mit handschriftlichen Korrekturen faxen. Vielen Dank! 

Beachten Sie bitte, dass Orthografie und Schreibweisen im Rahmen der redaktionellen Bearbeitung nach 

gut begründeten, feststehenden Standards überarbeitet wurden. Hiervon können wir nur in 

Ausnahmefällen abweichen. Zudem kann sich der Umbruch noch durch Anzeigenplatzierungen ändern. 
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