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Deutsch Englisch 

Einleitungstext 
Sehr geehrte TeilnehmerInnen! 
 
Wir freuen uns bekannt zu geben, dass die 
Vetmeduni beschlossen hat mit der neuen 
Kategorie „U&I – Usable & Innovative“ im 
Posterwettbewerb jene wissenschaftlichen 
Arbeiten auszuzeichnen, die besonders innovativ 
sind, praktisches Anwendungspotential zeigen 
und einen positiven Beitrag zur Entwicklung 
unserer Gesellschaft leisten können.  
 
Jedes bereits eingereichte Poster kann 
teilnehmen!  
Falls Sie gerne mit Ihrem Poster in der neuen 
Kategorie „Usable & Innovative“ mitmachen 
wollen (zusätzlich zu den beiden bekannten 
Kategorien), möchten wir Sie bitten fünf kurze 
Fragen zu beantworten. Als Dankeschön für 
Ihren zusätzlichen Aufwand bekommen alle 
TeilnehmerInnen dieser Kategorie einen fünf 
Euro Gutschein des ÖH Shops. 
 
Die von der U&I-Jury ausgewählten 
GewinnerInnen erhalten gleichwertige Preise 
wie bei den anderen Kategorien des 
Posterwettbewerbs. Zusätzlich aber laden wir 
Sie gemeinsam mit Ihrem Forschungsteam ein 
mit einem Verwertungsexperten des A+B 
Zentrums accent die angedachte Anwendung 
Ihrer wissenschaftlichen Arbeit zu diskutieren. 
 

Introduction 
 
Dear participants, 
 
We are pleased to announce a new category in 
the Vetmeduni Vienna´s poster award. “Usable 
& Innovative” will enable us to highlight and 
honour innovative scientific work with a realistic 
chance of practical implementation and a 
potential impact on society. 
 
All entrants in this year´s poster award may 
take part 
If you decide to enter your poster for this new 
category (in addition to the two established 
categories), we kindly ask you to answer five 
short questions (see below). In recognition of 
your additional effort, all entrants in this 
category will receive a five Euro voucher for the 
ÖH shop. 
 
The winners of the “U&I” category will be 
selected by a special jury and will receive prizes 
comparable to those for the other categories. In 
addition, the winning teams will be invited to a 
workshop with exploitation experts from our 
partner organization, the A+B centre accent, to 
elaborate the potential application of their 
scientific work. 

Frage 1 
Welche praktischen Anwendungsmöglichkeiten 
(z.B. für Unternehmen, PatientenbesitzerInnen, 
TierärztInnen etc) sehen Sie für die (zukünftigen) 
wissenschaftlichen Erkenntnisse, die Sie in Ihrem 
Poster beschrieben haben? 
Antwort: Text 200 Zeichen 

Q1 
Your poster describes the scientific value of your 
work. How would you see the practical use of 
your (future) results for users (companies, 
animal owners, vets etc.)? 

Frage 2 
Haben Sie sich schon überlegt diese 
Anwendungsideen in die Praxis umzusetzen, dh 
im Rahmen eines Projektes (ev in Kooperation 
mit einem Unternehmen) zu bearbeiten? 
Antwort: ja/nein 

Q2 
Have you thought of translating these scientific 
results into practice, e.g. in co-operation with an 
industrial partner? 

Frage 3 
Was meinen Sie, wie lange würde es abhängig 
von Ihrer jetzigen Datenlage dauern, bis eine 

Q3 
How long do you think it would be before the 
first practical use of your results is available to 

http://www.accent.at/


erste praktische Anwendung für zB. ein 
Unternehmen, eine/n TierbesitzerIn oder 
Tierarzt verfügbar wäre? 
Antwortmöglichkeiten: 
<1 Jahr, 1-2 Jahre, 3-5 Jahre, >5 Jahre 

users (companies, animal owners, vets etc.)? 

Frage 4 
Für wen würde denn diese Anwendung Nutzen 
stiften? Z.B. Entwickler, Produzenten, Handel, 
niedergelassene Tierärzte, Konsumenten etc. 

Q4 
Who would benefit from this practical use? For 
example, developers, producers, retailers, vets, 
consumers etc. 

Frage 5 
Wie profitiert die in Frage 4 genannte Gruppe 
von dieser Anwendung Ihrer Meinung nach? Z.B 
durch Zeitersparnis, Kostenersparnis, höhere 
Qualität oder durch Entwicklung einer neuen 
Therapie oder Diagnose? 

Q5 
What benefit would members of the group 
mentioned in Q4 derive from the use? Would 
they save time or costs or have access to a new 
or improved therapeutic or diagnostic 
procedure? 

 


