
 

 
 
 

 
Aufgrund des teilweise schnellen Wechsels in den Vortragsräumen ist ein technisch reibungsloser Ablauf von großer Bedeutung. 
Es stehen allen Referenten PCs im Mediencheck-Raum zur Verfügung wo die Präsentationen ein letztes mal vor Vortragsbeginn geprüft werden 
können. Diese PCs sind so konfiguriert wie in den Sälen, und wir bitten mindestens zwei Stunden vor ihrem Vortrag dort Ihre Präsentation einmal zu 
prüfen. Bei Fragen steht Ihnen auch ein Techniker zur Verfügung. Der Raum befindet sich direkt links am Haupteingang der Kongresshalle Giessen. 
 
Nach der Prüfung geben Sie Ihre Präsentation bitte direkt im Saal beim verantwortlichen Techniker ab. Dies sollte min. 30 min vor Vortragsbeginn 
geschehen, am besten in einer vorangehenden Pause. 
Sie können Ihre Präsentationen per USB-Stick oder CD mitbringen. Falls Sie mit einem eigenen Notebook kommen, stehen USB-Sticks bereit, um die 
Präsentation auf unsere Systeme zu überspielen. 
 
Bitte beachten Sie: 
 
Falls Sie nicht ausschließlich Standard-Schriftarten verwendet haben (Arial, Times new Roman etc.), bitten wir Sie, diese Schriftarten ebenso im 
Format "TrueType-Font" mitzuliefern! Dies gilt insbesondere für Benutzer der Macintosh-Version von Powerpoint. 
 
Am einfachsten geht dies, indem Sie Powerpoint beim Speichern Ihrer Powerpoint-Präsentation vorgeben, dass alle verwendeten Schriftarten 
mitgespeichert werden sollen. Dies geht über den Dialog "Datei/Speichern unter.../Extras/Optionen speichern". Dort bitte "TrueType-Schriftarten 
einbetten" aktivieren und "Alle Zeichen einbetten" anwählen. Danach den Dialog mit OK bestätigen und die Präsentation speichern. 
 
Falls Sie Videos in die Powerpointdatei eingebettet haben, sollte das Video im MPEG1 oder wmv-Format vorliegen. Bei allen anderen Formaten 
benötigen wir ebenso die verwendeten Video-Codecs und eine längere Vorlaufzeit von 2 Stunden, um eventuell auftretende Schwierigkeiten noch 
lösen zu können. 
 
In den Vortragsräumen stehen Ihnen zur Steuerung Ihrer Präsentation eine Funkmaus sowie eine kabelgebundene Tastatur und Maus zur Verfügung.  
 
Sollten Sie spezifische Multimedia-Präsentationen (16:9-Format o.ä.) haben, teilen Sie uns dies bitte weit möglichst im Vorfeld mit, damit dies 
technisch eingeplant werden kann.  
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