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newsletter edacentrum
Der newsletter edacentrum informiert inzwischen nur noch zwei Mal im Jahr (von 2001 - 2010 vier Mal im Jahr) über
Neuigkeiten rund um EDA und bietet dabei eine Plattform zum Informationsaustausch der deutschen EDA-Gemeinde.
Darin enthalten sind auch Informationen über das vom BMBF eingerichtete Ekompass- und IKT2010-Förderprogramm
und seine Projekte, sowie Marktübersichten, Veranstaltungshinweise und -berichte und Wissenswertes vom edacentrum
und seinen Aktivitäten.
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Einblicke in die aktuelle Ausgabe erhalten Sie hier [7]. Dort finden Sie auch den Redaktionsschluss der kommenden
Ausgabe. Eine Übersicht der bisherigen newsletter edacentrum finden Sie hier [8]. Für Autoren haben wir hier [9] einige
Hinweise und Hilfen bereit gestellt.
Der newsletter edacentrum ist mit der im Juni 2006 erschienen Ausgabe 02 2006 eine öffentlich verfügbare Zeitschrift
mit der ISSN 1862 2283. Die Zeitschrift wird kostenlos an Mitglieder und Partner des edacentrum verteilt und kannhier
(.pdf) [10] bestellt werden. Die älteren Ausgaben sind nur für die Mitglieder und Partner des edacentrum erhältlich.

Abonnement oder Mitgliedschaft
Sie sind (noch) nicht Mitglied im edacentrum, möchten aber nicht auf dennewsletter edacentrum verzichten? Dann
haben Sie zwei Möglichkeiten:
Sie können die Zeitschrift mit ihren 2 Ausgaben jährlich für 20,- Euro innerhalb Deutschland (25,- bzw. 30,- Euro in Europa
bzw. nach Übersee) im Abonnement erhalten. Beantragen Sie das Abonnement noch heute unter newsletter-abo.pdf [10].
Oder werden Sie Mitglied [11] im edacentrum e.V. Sie erhalten den newsletter edacentrum kostenfrei und profitieren
zusätzlich von den exklusiven Vorteilen [12] der Mitgliedschaft .
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