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an der die jeweilige Tabelle oder Abbildung gewünscht 
wird.

Beiträge sind bitte per EMail an die folgende Adresse einzureichen:

Journal-Psychologie-des-Alltagshandelns@uibk.ac.at. 

Es wird sowohl eine Version im pdf Format als auch eine Version in 
einem gängigen Textverarbeitungsprogramm (z.B. Word) benötigt.

Belegexemplare
Erstautorinnen und autoren erhalten jeweils ein Heft des Journals 
als Belegexemplar sowie eine pdfKopie ihres Beitrages.


