Erster Aufruf & Einladung zum
Einreichen von Beiträgen
Primo Bollettino e Invito
alla Presentazione di Sommari

Interpraevent

2012
12. Kongress
Schutz des Lebensraums vor Naturgefahren
23. bis 26. April 2012
Grenoble - Frankreich

XII Congresso
Protezione di spazi abitati dai rischi naturali
23 - 26 Aprile 2012
Grenoble - Francia

Ziele der Forschungsgesellschaft
Interpraevent

Scopi della società di
ricerca Interpraevent

• Wissens- und Erfahrungsaustausch unter Fachleuten im Bereich der Naturgefahrenprävention

• Riunire esperti nel campo della prevenzione dei rischi naturali

• Organisation von internationalen und interdisziplinären Kongressen und Seminaren

• Organizzare congressi e workshop
internazionali e interdisciplinari

• Unterstützung der Publikation von Ergebnissen
aus wissenschaftlicher Forschung und praktischer
Tätigkeit

• Sostenere lo scambio di conoscenze
e pubblicare i risultati della ricerca
scientifica

• Fördern der Verbindung von Praxis und Wissenschaf

• Fungere da connessione tra scienza
e applicazione

Themen des Kongresses 2012

Argomenti del congresso del 2012

Interpraevent fördert den Erfahrungsaustausch unter
Fachleuten aus Praxis und Wissenschaft im Zusammenhang mit Naturgefahren in Gebirgsräumen.

Interpraevent mira a riunire una comunità internazionale di ricercatori e professionisti che operano nel
campo dei rischi naturali negli ambienti alpini.

Themenbereiche

Argomenti di interesse

• Prozessgeschehen und -analyse
• Schutzstrategien und -massnahmen
• Risikobeurteilung und -kommunikation
• Risikoreduktion und Anpassungsstrategien
• Nachhaltige Raumplanung
• Gouvernanz im Risikomanagement
• Naturgefahren und Tourismus

• Processi pericolosi e relative analisi
• Strategie di protezione e interventi di mitigazione
• Valutazione del rischio e tecniche di comunicazione
del rischio
• Mitigazione del rischio e strategie di adattamento
• Pianificazione dell’uso sostenibile del suolo
• Gestione del rischio
• Rischi naturali e turismo

Prozesse: Überschwemmungen, Murgänge, Lawinen,
Rutschungen, Sturzprozesse

Processi: inondazioni, debris flows, valanghe, frane,
caduta massi

Der Kongress wird in vier Sprachen simultan übersetzt
(Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch)

Il congresso è simultaneamente tradotto in quattro
lingue (Tedesco, Inglese, Francese, Italiano)

Programm

Programma

• Vorträge mit Diskussion, Posterpräsentationen in Plenarsitzungen

• Conferenze tematiche, presentazioni di poster, discussioni, sessioni plenarie

• Exkursionen in die Alpen um Grenoble und im
Mont-Blanc Gebiet sowie Fachseminare zu verschiedenen Themen

• Escursioni e seminari specifici inerenti alle regioni
alpine nei dintorni di Grenoble e sul massiccio del
Monte Bianco

• Fachausstellung

• Esposizione specializzata di prodotti riguardanti gli
argomenti del congresso

Fachmesse zur Interpraevent 2012

Mostre specializzata in concomitanza
con Interpraevent 2012

Der Kongress Interpraevent 2012 findet parallel zur
SAM “Weltmesse für nachhaltige Raumplanung und
Anlagen in Berggebieten” statt. In dieser Fachmesse
werden auch zum Kongress in engem Bezug stehende
Produkte und Dienstleistungen präsentiert.

Information zu dieser Fachmesse:
www.alpexpo.com

In parallelo al congresso Interpraevent 2012 si terrà
l’ “Esposizione Mondiale sullo Sviluppo Sostenibile
della Montagna” (SAM), che è un’esposizione specializzata nella quale saranno presentati prodotti e servizi
di rilievo per le problematiche di sicurezza nell’ambito
delle tematiche del congresso.
Informazioni sulla esposizione dei prodotti sono disponibili all’indirizzo:
www.alpexpo.com

Schriftliche Beiträge

Contributi scritti

Bitte übermitteln Sie Ihre erweiterte (2 Seiten) Kurzfassung an:
http://congress.interpraevent.at

Si prega di caricare i sommari estesi su
http://congress.interpraevent.at

Beachten Sie dabei bitte die Anweisungen auf der
Website.
Der korrespondierende Autor muss klar bezeichnet
werden. Die erweiterten Kurzfassungen sollen 2 Seiten einschließlich Figuren und Tabellen umfassen.
Layout und Schriften müssen der Vorlage entsprechen;
andernfalls werden sie abgelehnt.
Zielsetzungen, Ergebnisse und Schlussfolgerungen
müssen klar beschrieben werden.
Beiträge zu Fallbeispielen sollen klar aufzeigen, welche
neuen Erkenntnisse dadurch gewonnen wurden.

Besonders erwünscht sind praxisorientierte Beiträge
Von besonders interessant eingestuften Kurzfassungen wird um Übermittlung der Langfassungen gebeten (siehe Termine). Aus diesen erfolgt die Auswahl der
Vorträge. Alle angenommenen Kurzfassungen können
als Poster präsentiert werden.
Für Studierende findet während der Konferenz ein Posterwettbewerb (Students Poster Award) statt
Sämtliche angenommenen Beiträge (Kurz- und Langfassungen) werden in elektronischer oder gedruckter
Form publiziert.
Weitere Informationen finden Sie unter:
www.interpraevent2012.fr

e seguire le istruzioni fornite nel sito web.
L’autore responsabile per la corrispondenza deve
essere indicato chiaramente. I sommari estesi sono
limitati a 2 pagine, comprendenti figure e tabelle e
devono seguire il modello fornito nelle “linee guida per
gli autori”, pena la esclusione. Obiettivi, risultati e
conclusioni dovranno essere descritti in modo chiaro.
Esempi applicativi di studio dovrebbero mostrare chiaramente i contributi innovativi.

I contributi basati sul applicazioni pratiche
sono di primaria importanza
Agli autori dei sommari estesi che saranno considerati
particolarmente interessanti sarà chiesto di fornire l’articolo completo (vedi programma). Sulla base di questi
ultimi sarà fatta una selezione degli interventi da presentare oralmente. Tutti i sommari estesi accettati
potranno essere presentati come poster.
Tutti i contributi accettati (sommari estesi e articoli)
saranno pubblicati in formato sia elettronico che cartaceo.
Ulteriori informazioni sono disponibili all’indirizzo:
www.interpraevent2012.fr

Termine

Date e scadenze

Erweiterte Zusammenfassungen und
ausführliche Beiträge

Sommari Estesi e Articoli

31. Januar 2011
1. April 2011

1. Mai 2011

Stichtag für Abgabe der erweiterten Zusammenfassungen
Mitteilung betreffend Annahme
oder Ablehnung der erweiterten
Zusammenfassungen
Stichtag für Abgabe der korrigierten
erweiterten Zusammenfassungen

15. September 2011 Stichtag für Abgabe der Langfas-

sungen

31 Gennaio 2011
1 Aprile 2011
1 Maggio 2011

15 Settembre 2011 Scadenza per la sottomissione

degli articoli
16 Novembre 2011 Informazioni fornite agli autori

16. November 2011 Mitteilung betreffend Annahme

15. Januar 2012

oder Ablehnung der Langfassungen,
Verständigung der ausgewählten
Vortragenden
Stichtag für Abgabe der korrigierten
Langfassungen

Definitives Programm
Januar 2012

15 Gennaio 2012

sull’accettazione degli articoli e
invito alla presentazione orale
Scadenza per la sottomissione
degli articoli revisionati

Programma Finale
Gennaio 2012

Versand des definitiven Programms
und des Exkursionsprogramms

Posterpräsentationen

Poster

1. März 2012

1 Marzo 2012

Stichtag für die verbindliche Zusage
zur Präsentation eines Posters
Stichtag für die Anmeldung zum
Posterwettbewerb für Studierende
(Students Poster Award)

Scadenza per la sottomissione dei
sommari estesi
Notifica della accettazione o rifiuto
dei sommari estesi
Scadenza per la risottomissione
dei sommari estesi revisionati

Presentazione del Programma Finale
e del Programma delle Escursioni
Tecniche

Scadenza per la registrazione dei
poster
Scadenza per la registrazione per
il Premio Poster Studenti

Organisationskomitee
Comitato Organizzatore
• Didier RICHARD, Cemagref Grenoble
• Frédéric BERGER, Cemagref Grenoble
• Alexandra FITZGERALD, Cemagref Grenoble
• Guy CHANAL, Alpexpo

Wissenschaftlicher Beirat
Comitato Scientifico
Niki BEYER PORTNER, Schweiz
Johannes HÜBL, Österreich
Hans KIENHOLZ, Schweiz
Robert KIRNBAUER, Österreich
Dominique LAIGLE, Frankreich
Hideaki MARUI, Japan
Bruno MAZZORANA, Italien
Matjaž MIKOŠ, Slowenien
Andreas von POSCHINGER, Deutschland
Didier RICHARD, Frankreich
Florian RUDOLF-MIKLAU, Österreich
Josef SCHNEIDER, Österreich
Paolo SIMONINI, Italien
Markus STOFFEL, Schweiz
Fritz ZOLLINGER, Schweiz

