Akkreditierung
Die Deutsche Lichttechnische Gesellschaft e.V. (LiTG) ermöglicht Pressevertreterinnen und Pressevertretern die kostenlose Teilnahme an ihren überregionalen
Fachtagungen (Europäischer LICHT-Kongress, LiTG-Außenbeleuchtungstagung
AUBE, Fachtagung Licht und Lebensqualität LILE, Zukunftskonferenz LICHT etc.),
wenn sie sich im Vorfeld der jeweiligen Tagung akkreditieren.
Die Akkreditierung erfolgt, wenn eines der folgenden Kriterien erfüllt ist und
durch einen Beleg nachgewiesen werden kann:
•

Die Journalistin/ der Journalist hat einen gültigen Presseausweis eines inoder ausländischen Journalistinnenverbandes oder Fachjournalistenverbandes mit thematischem Bezug zur Veranstaltung.

•

Die Person kann ihre journalistische Tätigkeit nachweisen durch:
a) die Vorlage namentlich ausgezeichneter Artikel
b) die Vorlage eines Impressums, die sie als ständiges Redaktionsmitglied, redaktionellen Mitarbeiter oder Autorin ausweist
c) die Vorlage eines schriftlichen Auftrags einer Redaktion
d) durch einen Weblink zu einer selbst erstellen Online-Publikation

Die Legitimation kann in deutscher oder englischer Sprache gerne als Fotonachweis per Email übermittelt werden. Eine Akkreditierung erfolgt für die
jeweils angefragte Veranstaltung und nur zum Zweck der Berichterstattung.
Der Akkreditierungswunsch ist an die LiTG-Geschäftsführung, bzw. an die von
der Organisation der jeweiligen Veranstaltung benannte Person zu richten.
Stand März 2022

Accreditation
The German Lighting Society e.V. (LiTG) allows representatives of the press to
participate free of charge in its supraregional conferences (European LIGHT
Congress, LiTG Outdoor Lighting Conference AUBE, Light and Quality of Life
Conference LILE, Future Conference LIGHT, etc.) if they obtain accreditation in
advance of the respective conference.
Accreditation will be granted if one of the following criteria is met and can be
proven by documentary evidence:
•

The journalist is the holder of a valid press card of a domestic or foreign
journalists' association or professional journalists' association with
thematic relevance to the event.

•

The person can prove his/her journalistic activity by:
a.
the submission of articles that have been awarded by name
b.
the submission of a masthead identifying him or her as a
permanent editorial member, editorial staff member or author
c.
the presentation of a written order from an editorial office
d.
by a web link to a self-created online publication

The credentials can be submitted in German or English as photographic evidence
by email. Accreditation is granted for the event requested in each case and only
for the purpose of reporting.
The accreditation request is to be addressed to the LiTG management, or to the
person designated by the organization of the respective event.
Status March 2022

