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Palazzo della Civiltà del Lavoro
Das grafische Projekt der vorliegenden Publikation wurde realisiert durch Pixelpoint.
Die Formgestaltung des Umschlags entspricht der architektonischen Harmonie des
Palazzo della Civiltà del Lavoro, Symbol des Eur-Quartiers, in welchem die
Kongress-Tätigkeiten stattfinden werden. Das Gebäude wurde 1939 im Hinblick
auf die für 1942 in Rom geplante Weltausstellung erstellt.
In der Fusszeile das stenografische Zeichen für das Wort „Roma“ gemäss den tiro-
nischen Noten aus dem Jahre 63 v. Chr.
Der Druck in fünf Sprachen sowie die Verteilung der Broschüre erfolgte durch
Stenotype Italia s.r.l. 

Unter der Schirmherrschaft des Präsidenten der Republik Italien
Unter dem Patronat von:

mit dem Beitrag des Regionalrates Latium

44. Intersteno-Kongress in Rom
vom 15. bis 19. Juli 2003

Comitato d’Onore
Dottor Giovanni Finazzo

Dirigente UCIS già Questore di Roma e Milano     

Dottor Marco Schianchi
Presidente Comufficio-Smau

Prof. Flaviano Rodriguez
Presidente onorario Intersteno

Dottor Francesco Aliprandi
Presidente di sezione della Corte d'Appello di Venezia

Dottor Gianluca Formichi
Presidente Fondazione Giulietti

Comitato Organizzatore
Teodosio Galotta, Fausto Ramondelli,
Marcello Melani, Maria Luisa Corti Crippa,
Gian Paolo Trivulzio.

Mitarbeit von:
Laura Batani, Veronica Bucchi, Giacomo di Piazza,
Gabrielle Fasnacht, Erika Jampen, Maura Morisi, Marco
Olivo, Paolo Antonio Paganini, Paola Pilotti, Carlo
Rodriguez, Manuela Rodriguez, Evi Rossignoli, Giorgio
Spellucci, Giacomo Tripaldi, Alberto Trivulzio, Laura
Valor, Karla Wollin Boyer

Comitato Intersteno Roma 2003
Via Caldera, 126 - 20153 Milano

C.F. 97318010150
Sämtliche laufend aktualisierten Informationen finden Sie in fünf Sprachen auf der Homepage: 

www.intersteno.it

n Senat der Republik
n Abgeordneten-Kammer
n Präsidentschaft des Ministerrates
n Ministerium für Bildung, Universität und Forschung
n Nationale UNESCO-Kommission von Italien
n Region Latium

n Sizilianische Regionalversammlung
n Provinz Rom
n Provinz Forlì-Cesena
n Stadt Rom 
n Kulturpolitisches Assessorat der Stadt Rom
n Stadt Orvieto
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Im Namen des Organisationskomitees freue ich mich, Sie zum 44.
Intersteno-Kongress im Juli 2003 nach Rom einzuladen. Mit grossem
Enthusiasmus bereiten wir unter der Leitung von Gian Paolo Trivulzio,
einen für Sie unvergesslichen Anlass vor.

Intersteno ist die älteste Vereinigung von Fachleuten und Lehrern schnel-
ler Schriften und die einzige mit Mitgliedern aus allen fünf Kontinenten.
Während mehr als hundert Jahren pflegte sie die Techniken der schnellen
Schrift, deren Wert - auch nach den bedeutenden Entwicklungen in einer Zeit
mit enormem Fortschritt - unverändert bleibt. Neue Horizonte erschliessen
sich unseren Aktivitäten: in der Gesellschaft reifen neue Forderungen, die all-
gemeine Kommunikation und Internet revolutionieren die Art und Weise, in
welcher die Völker und die einzelnen Menschen sich miteinander verständi-
gen, die technischen Instrumente entwickeln sich in rasendem Tempo und
erlauben es, neue Dienstleistungen und Produkte anzubieten, mit der

Herausforderung von ständiger Fortbildung. Dem Berichterstatter fällt die zentrale Aufgabe zu, die Ausdrücke der
Einzelnen mit seiner exklusiven Kompetenz zu werten und sie dem Bürger und den Unternehmungen durch die
Erstellung von Qualitätstexten näher zu bringen. Auf den Fundamenten von Stenografie und Maschinenschreiben
konstruieren wir neue Techniken und Technologien: von der computerisierten Stenotypie bis hin zur automatischen
Spracherkennung, von der unmittelbaren Untertitelung zu den Internet-Diensten.

Als Antwort auf die Herausforderung des Fortschritts und um neue Gelegenheiten zu ergreifen, müssen wir uns
bewusst sein, dass sich die Art unsere Aktivitäten auszuführen verändert. Es wird uns eine grössere kulturelle
Vorbereitung abverlangt, eine vertieftere technische Ausbildung und die Bereitschaft, uns ein Leben lang weiterzubil-
den. Entscheidend ist dabei der Beitrag der Lehrer, die wissen wie die Fähigkeiten ihrer Schüler, basierend auf den
vorhandenen technologischen Möglichkeiten, aufzuwerten sind.

Auch Intersteno verändert sich. Die grossen Erkenntnisse unserer Vorgänger haben uns bis hierher geführt. Wir
müssen den Weitblick und den Mut haben, Intersteno zu erneuern und zu festigen. Ich wende mich vor allem an die
Jugend: sie hat so viel zu sagen und zu geben, ihre Energie und ihre Passion sind das Lebenselixier unserer
Vereinigung, ihre Fähigkeiten, ihre Intelligenz und ihre Ausdrucksweise sind ein unverzichtbarer Reichtum.

Intersteno will einen Ort von Kultur, Verbreitung von Informationen und Erfahrungen verkörpern, ein Schutz der
Avantgarde, aktiv und andauernd, um menschliche und technologische Ressourcen aufzuwerten und zu entwickeln.
Wir müssen Intersteno ein wenig von unserem Verstand geben, um die Anstrengungen unserer älteren Kollegen zu
honorieren und ihr Werk in die Zukunft zu führen.

Grosse Unternehmen, Fachleute, Jugendliche und Wissenschaftler aus der ganzen Welt haben sich für den
Kongress angemeldet. Die bedeutendsten italienischen Institutionen und die italienische Kommission der Unesco
haben uns unterstützt. Es werden Vorträge zu den hauptsächlichsten Themen des technischen Fortschritts gehalten
werden, und die Meister werden sich konfrontieren, um ihre Gewandtheit in den schnellen Schriften zu bewundern.

Aus all diesen Gründen laden wir Sie nach Rom ein, in eine Stadt, die nicht speziell vorgestellt werden muss: sie
ist so schön, dass sie Ihnen den Atem raubt! Kommen Sie und geniessen Sie Düfte, Farben und die italienische
Lebensart. Es wird für Sie ein nützlicher Anlass, aber auch ein erfreulicher und entspannter Aufenthalt sein. Und es
wird nicht an angenehmen Überraschungen mangeln.

Fausto Ramondelli
Präsident INTERSTENO
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Dienstag, 15. Juli 2003
08.30 Öffnung des Kongress-Zentrums 

Das Empfangssekretariat und das Reisebüro sind in Betrieb
13.00 Zusammenkunft der Mitglieder der internationalen Jurys 
16.00 Eröffnungszeremonie: „Renaissance der Intersteno: von der Schnellschrift zur multi-

medialen Berichterstattung“ 
18.30 Pressekonferenz 
19.00 Willkommens-Erfrischung 

Mittwoch, 16. Juli 2003
Sprachaufnahme und Übertragungs Weltmeisterschaft - Liceo F. Vivona, Via della Fisica, 14

08.30 Wettbewerb Fast 
10.00 Stenografie-Weltmeisterschaft 

Weltmeisterschaft im PC-Schreiben – Kongress-Zentrum Hotel Sheraton-Roma
10.00 Öffnung des Saales. Die Teilnehmer können ihre Computer einrichten und üben 
13.30 Geschwindigkeits-Weltmeisterschaft 
15.00 Weltmeisterschaft in Textkorrektur 
16.00 Weltmeisterschaft in professioneller Textverarbeitung 
18.00 Offizielle Eröffnung der Ausstellungen, Besuch des Zentralkomitees 
20.00 Abend „Intersteno Jugend”

Für Kongressteilnehmer, die nicht bei den Wettbewerben beschäftigt sind - geführte Stadt-Besichtigung.
Zur Auswahl stehen vier Routen-Vorschläge. Dieses touristische Angebot gilt auch für die nächsten Tage 

Donnerstag, 17. Juli 2003
Liceo F. Vivona - Via della Fisica, 14 

08.30 Wettbewerb Protokollierung und Zusammenfassung
11.00 Mehrsprachen-Wettbewerb (1. Teil) 
14.00 Mehrsprachen-Wettbewerb (2. Teil) 
16.00 Mehrsprachen-Wettbewerb (3. Teil) 

Kongress-Zentrum Hotel Sheraton-Roma 
09.00 Sitzung des Zentralkomitees 
11.00 Sitzung der Parlamentarier-Gruppe (IPRS) 
14.00-17.45 Vorträge und Workshops* 
20.00 offizielles Abendessen für Jury-Mitglieder, Referenten und Aussteller  

Freitag, 18. Juli 2003
09.00-12.00 Vorträge und Workshops* 
14.00-17.00 Vorträge und Workshops* 
17.15 Abfahrt der IPRS-Mitglieder und des Zentralkomitees zum Empfang beim

Italienischen Parlament 
20.30 Offizielles Abendessen des Zentralkomitees

Samstag, 19. Juli 2003
09.00-12.30 Forum: „Unser Beitrag zum Fortschritt von Intersteno“
14.00 Versammlung des Zentralkomitees 
15.00 Ausserordentliche Generalversammlung 
16.30 Prämierung der Meister und Schlusszeremonie des Kongresses
20.30 Gala-Abend mit Nachtessen: „Arrivederci Roma” 

Sonntag, 20. Juli 2003
09.00-19.00 Ganztägiger Erholungs-Ausflug nach Orvieto überschaubare Stadt, bekannt für den

ausgezeichneten Weisswein Mittagessen – ökologischer Spaziergang 

* siehe Detail-Programm Seiten 8 und 9

PROGRAMM



IINNTTEERRSSTTEENNOO

6

IL BOLLETTINO DEL LAVORO darà ampio
risalto alla nostra manifestazione, non soltan-
to pubblicando informazioni sui contenuti del
nostro Congresso, ma anche presentando una
panoramica delle professionalità del settore
della resocontazione.

Se quindi vuoi migliorare la tua posizione e
partecipare a concorsi pubblici, se vuoi entra-
re in questo mondo della resocontazione, non
puoi perderti un numero di questa rivista.

Ogni settimana migliaia di informazioni
sulle carriere in Italia ed all’estero per pro-
grammare meglio il tuo futuro. Un piccolo
investimento per un grande successo. 

Utile anche per Enti ed aziende che ricer-
cano personale qualificato per il proprio servi-
zio di resocontazione.

15 computer collegati in rete loca-
le ed Internet serviranno a gestire
l’organizzazione del Congresso e la
valutazione delle gare al computer.
Sono stati messi a disposizione gra-
tuita da questa primaria azienda
italiana con sede a Cesena che pro-
duce computer di alte prestazioni
a prezzi competitivi e distribuisce
software gestionali. E’ presente
anche in Francia e nel Cile. 

I prodotti sono pure acquistabili
direttamente in Internet.

LA FONDAZIONE GIULIETTI
Nel 1982, per volontà di Zaira Giunti, vedo-

va Giulietti, venne costituita a Firenze la
Fondazione “Francesco e Zaira Giulietti”, grazie
a un lascito dello studioso e storico della steno-
grafia Francesco Giulietti (1883-1978). 

La Fondazione, oggi presieduta dal dott.
Gianluca Formichi, ha lo scopo, tra gli altri, di svi-
luppare gli studi delle scritture comuni, delle scrit-
ture veloci e, in particolare, della stenografia
Gabelsberger-Noe, della quale Francesco
Giulietti è stato uno dei massimi esponenti. La
Fondazione Giulietti, oltre a organizzare convegni
e giornate di studio (l’ultimo convegno, dopo quel-
li dedicati a Ildebrando Ambrosi e a Francesco
Giulietti, è stato organizzato a Milano, il 27 aprile
2002, sul tema “Conferenza sulla scrittura- Un
codice in rivoluzione”), pubblica la “Rivista degli
Stenografi”, fondata nel 1877, unico periodico ste-
nografico esistente oggi in Italia, spedito gratuita-
mente a tutti gli studiosi, appassionati e insegnan-
ti di stenografia; inoltre la Fondazione, in collabo-
razione con il Gruppo Editoriale Giunti, ha recen-
temente realizzato il CD.Rom “Storia della
Scrittura (dall’età della pietra a Internet)”.

Istituto IDI-INFORMA TICA
Sedi: via Ricasoli, 22 (Segreteria - Informazioni)

piazza Duomo, 6 - 50122 Firenze
Tel. 055 23.98.641 (3 linee r .a.)

Fax 055 28.97.19
www.idi-formazione.it
idi@idi-formazione.it

Formazione per Enti ed Aziende
Corsi di Formazione Professionale 

per giovani ed adulti
Corsi con Riconoscimento 

della Regione T oscana
Agenzia Formativa Accreditata 

dalla Regione T oscana
Riconoscimento Legale del Ministero della P .I.
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TIRONE, DER ERFINDER DER 
“TIRONISCHEN NOTEN”, ERWARTET DICH!

Intersteno kehrt zu den Wurzeln der Stenografie zurück! 

Mehr als 2000 Jahre sind vergangen, und Tirone hat geduldig darauf gewartet, dass sich die
Stenografen der ganzen Welt in der Geburts-Stadt der Stenografie treffen. Auf der langen Reise durch die
Jahrhunderte hat die Kurzschrift nichts von ihrer ursprünglichen Faszination verloren; sie hat es stets ver-
standen, jung und auf der Höhe ihrer Zeit zu bleiben. 

Gewiss, in der Zwischenzeit sind viele Feder- und Bleistiftspitzen gebrochen, die Tafeln sind digital
geworden und als Werkzeuge werden Maus, Tasten und Mikrofone verwendet, aber die Notwendigkeit,
das gesprochene Wort als geschriebenen Text festzuhalten, ist heute aktueller denn je.

Der Intersteno-Kongress kehrt nach Italien zurück! Die Begegnung findet im Juli 2003 in Rom stadt. 

Bist du auch dabei? 

Welcher Art auch deine Bindung zu schnellen Schriften sein mag (kulturell, wettkämpferisch, wirt-
schaftlich oder bildend), du musst dabei sein! Für alle, die Stenografie und Maschinenschreiben seit lan-
gem kennen, ist es die Gelegenheit um festzustellen, wie es diese Fertigkeiten geschafft haben, sich in die
Informatik zu integrieren, und wie die unentbehrlichen Werkzeuge für die schnelle Erfassung und
Verbreitung von Informationen immer wichtiger werden. 

Die Wettkämpfe werden ein begeisterndes Ereignis sein und die Verbindung von Technologie und
menschlichen Fähigkeiten aufs Eindrücklichste demonstrieren. 

Die italienischen Kollegen erwarten dich und werden alles daran setzen, um diesen Kongress zu einem
unvergesslichen Erlebnis werden zu lassen ... ohne dabei Tirone zu vergessen. 

Tirone und andere von ihm ausgebildete Stenografen erlaubten durch ihre Kunst viele von Ciceros Reden aufzubewahren, unter anderem die
Anklageschrift gegen Catilina, beschrieben von Cesare Maccari (1840-1919) in einem Fresko, welches einen Saal des italienischen Senats schmückt 
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Workshops und Konferenzbeiträge 
beim 44. Intersteno-Kongress - Rom 2003

Workshops
TONIE M. WALLACE 
President Court Reporting Consultants, LLC and Advanced LEGAL Technologies, LLC - USA
Die digitale Revolution – Möglichkeiten und Nutzen digitaler Technologie

CHAD THERIOT 
AudioScribe Corporation - USA
Spracherkennung: Echtzeit-Untertitelung und Publizierung im Internet

MARCELLO MELANI
President Stenotype Italia s.r.l. - ITALIEN
Sprache und Stenografie

ANDREAS SIDLER
CIO - Schweizerishe Parlament - Bern - SCHWEIZ
Publizierung der Berichte über parlamentarische Sitzungen im Internet (quasi in Echtzeit)

DANIEL P. GLASSMAN 
President Word Technologies LLC - USA
Perfektionierung der Übertragungstechnologie in Echtzeit

JOHN WENCLAWSKI 
Speche Communications - a Stenograph Company - USA
Publizierung von Verhandlungen in Echtzeit

Konferenzbeiträge
JAROSLAV ZAVIACIC
Czechishe Interinfo  - Praga - TCSHECHISCHE REPUBLIK
E-Learning: Erlernen des Tastschreibens mit Hilfe des Internets

CARLO RODRIGUEZ
Direktor IDI - Informatica und President Accademia Aliprandi - Florenz - ITALIEN
Accademia Aliprandi: Bewahrung und Überlieferung unseres technischen und didaktischen Know-hows

GUN ILLA ALSIÖ
President  Senseboard Technologies A.B. - SCHWEDEN
Die virtuelle Tastatur

FRANCESCO ALIPRANDI
Sektionpräsident des Venedig Berufungsgericht - ITALIEN
Protokollierung vor Gericht aus der Sicht der Justiz

ERAN AHARONSON
President - Marketing Communications - ART Advanced Recognition Technologies, Inc. - Tel Aviv - ISRAEL
Hier, dort, wo auch immer: Schrift- und Spracherkennung

MARIA LUISA CORTI CRIPPA 
Consulente e docente - Milano - ITALIEN
Der Traum jedes Protokollanten wird wahr: E-Working

PETTER ERICSON
CSO Pen Technology, Anoto AB - JAPAN/SCHWEDEN
Chat Pen – Die größte Revolution bei der Schriftaufzeichnung

ELENA FATICONI
Delta Communication - Cagliari - ITALIEN
Erfahrungen mit der Protokollierung vor italienienischen Gericht
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Presidenza e Segreteria: 
via Ricasoli, 22 - 50122 Firenze 

Tel. 055 239.86.41 - fax 055 28.97.19
Sala Riunioni e Biblioteca: 

piazza Duomo, 6 - 50122 Firenze 
Tel. 055 28.94.96

www.accademia-aliprandi.it
E-mail: info@accademia-aliprandi.it

PAOLO VIVIANI - AURELIO BRUNO 
San Raffaele Universität - Milano - ITALIEN
Betrachtung des Zeitprofils der sprachlichen Ausarbeitung durch Analyse der Übertragungsfähigkeit

FABIO ANGELONI - PAOLO MICHELA ZUCCO
Italienisher Senat der Republik - Roma - ITALIEN
Computergestützte wörtliche Protokollierung von Plenar- und Ausschusssitzungen: Erfahrungen im italienischen Senat

JIRÍ NOVÁK
Organisation für Stenografie und Informationsverarbeitung - Prague - TCSHECHISCHE REPUBLIK
Stenografie und Informationstechnik

PAULO V.B. XAVIER
Taquibràs - Brasilia - BRASILIEN
Organisationsstruktur, Unterrrichtsmethoden und Lerninhalte

GREGOR KELLER
Intersteno Eherenpräsident - DEUTCHLAND
Vor- und Nachteile des Internets

ANTONIO BERNARDI
ITC Fabio Besta - Treviso - ITALIEN
Didaktische und technische Vorteile von Open-Source-Software

DETLEF PELTZ
Stenograph des Stenografischen Dienstes des Deutschen Bundestages in Berlin - DEUTSCHLAND
Auswirkungen kurzfristig verfügbarer Wortprotokolle auf die Berichterstattung in den Medien

JOSEF STEHLING
Leiter des Stenografischen Dienstes im Parlament des Bundeslandes  Niedersachsen - DEUTSCHLAND
Stenografie und Spracherkennung bei der wörtlichen Berichterstattung aus dem Parlament

* Auf der www.intersteno.it site, finden Sie die Zusammenfassung der angekündigten Vorträge und den effektiven Zeitplan. Verantwortlich für
die Koordination der Kongress-Sitzungen ist Dr.Wolfgang Behm, Leiter des Stenografischen Dienstes des Deutschen Bundestages in Berlin.

MUSEI CAPITOLINI

I musei Capitolini di Roma,
posti al centro della città e
della magnifica piazza idea-
ta da Michelangelo, saranno
gratuitamente aperti con
una visita guidata per un
folto gruppo di Congressisti
dell’Intersteno.

Questa visita è stata resa pos-
sibile grazie all’Azienda di
Promozione Turistica della
città Eterna.



1 - Congress Center • Hotel Sheraton-Roma
Viale del Pattinaggio, 100

2 - Liceo Classico F. Vivona
Via della Fisica, 14

3 - Metro Station “Magliana”
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☺Abend "INTERSTENO Jugend" - Pizza, Disko und Unterhaltungsspiele (Eintritt frei)
☺ Freier Besuch der römischen Museen (ersten 150 Jugendlichen anmelden)
☺ Internet Kafee im Kongress Zentrum des Sheraton-Roma Hotel
☺ Besondere Veranstaltungen, um Jugendliche kennenzulernen und um Rom zu erkunden
☺ Sonderpreise für Studenten

Anlässlich des 
44° INTERSTENO Kongresses

lädt das Organisationskomitee alle
Jugendlichen unter 20 Jahren am

Programm teilzunehmen

„„IINNTTEERRSSTTEENNOO  JJUUGGEENNDDLLIICCHHEE””
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An einer Weltmeisterschaft teilzunehmen ist eine Ehre, bedeutet die
Krönung eines langen Ausbildungsweges, wobei alle persönlichen
Fähigkeiten, die technischen und die menschlichen zum Zuge kom-
men. Die Resultate können verglichen werden mit jenen, welche die
Sportler aller Disziplinen an den Olympischen Spielen erreichen.
Auch in diesem Fall kann man nur applaudieren! Wie an den
Olympischen Spielen hat jeder Konkurrent eine Geschichte hinter
sich, basierend auf der wachsamen Anwesenheit von Trainern, die
auf verschiedene Arten die Teilnahme an einem Ereignis – das nur
ein Traum zu sein und bleiben schien – gefördert und unterstützt
haben. Die Wettbewerbs-Bestimmungen in Rom 2003 können alle
zufrieden stellen: Letzter Anmeldetermin für die Wettbewerbe ist der
15. Mai 2003. Wer am Mehrsprachen-Wettbewerb mit mehr als 2
Sprachen teilnehmen will, muss sich bis 28. Februar 2003 anmelden. 

WELTMEISTERSCHAFT IM TASTATURSCHREIBEN
30-Minuten-Abschrift eines Textes mit Zeilenabstand 1,5 und neuem
Absatz nach je 5 Zeilen. Mindestgeschwindigkeit 360 Anschläge pro
Minute (300 für Junioren im Höchstalter von 20 Jahren im
Wettkampfjahr und 280 für Schüler bis 16 Jahre) – Höchstzahl der
Fehler 0.25%. Der Text muss im Format .doc auf Diskette gespei-
chert abgegeben werden, um die automatische Korrektur mit dem
speziellen Zav-Intersteno-Programm zu ermöglichen. Zugelassen
sind alle Marken und Arten von Personal Computer.

TEXTKORREKTUR
Der Teilnehmer erhält den auf einer Diskette gespeicherten Text
und muss die auf dem Blatt angegebenen Änderungen und/oder
Korrekturen ausführen. Die Korrekturen werden mit den für pro-
fessionelle Textverarbeitung gültigen internationalen Korrektur-
Zeichen angegeben. Die vorgesehene Anzahl Korrekturen beträgt
220; der Teilnehmer muss in 10 Minuten so viele wie möglich davon
ausführen. Nach Ablauf der Zeit müssen nach dem zuletzt ausge-
führten Anschlag 5 Leerzeilen angefügt werden. Die Diskette muss
für die anschliessende automatische Korrektur durch das spezielle
Zav-Intersteno-Programm wieder abgegeben werden.

PROFESSIONELLE TEXTVERARBEITUNG
Aus zur Verfügung gestellten Texten, Daten, Bildern und
Informationen sind eine Reihe von professionellen Dokumenten zu
erstellen. Mit der Lösung der Aufgabe muss der Teilnehmer bewei-
sen, dass er in der Lage ist, Textverarbeitungsprogramme,
Datenbanken, Rechnungsprogramme, Bildbearbeitung optimal
einzusetzen. Dauer des Wettbewerbs: 90 Minuten. (auf englisch).

WELTMEISTERSCHAFT STENOGRAFIE
Für jeden Wettbewerb dieser Meisterschaft kann Hand-Stenografie,
Stenotypie oder Spracherkennung verwendet werden. Im letzteren
Fall ist die Verwendung der Steno-Maske obligatorisch.
Sprachaufnahme und Übertragung eines Textes, diktiert während 5
oder mehr Minuten bei steigender Geschwindigkeit, ausgewählt aus
drei aufeinander folgenden Diktaten. Zwischen den Diktaten gibt es
eine Pause von 10 Sekunden. Die Geschwindigkeiten zu Beginn und
am Ende der einzelnen Diktate variieren je nach verwendeter
Sprache, gemäss einer von Intersteno angewandten
Vergleichstabelle. Die Übertragungszeit beträgt ungefähr 2 Stunden.

KORRESPONDENZ UND PROTOKOLLIERUNG
Dieser Wettbewerb besteht aus zwei Teilen. Der erste Teil enthält
die Aufnahme und wortwörtliche Übertragung eines Briefdiktats
von drei Minuten. Der diktierte Brief leitet das Thema des zweiten
Teils ein. Der zweite Teil enthält die Anfertigung einer zusammen-
fassenden Übertragung (das Protokoll) eines Textdiktats von sieben
Minuten. Dieses Textdiktat hat eine Überschrift und einige
Paragraphenüberschriften, die das Hauptthema und die
Unterthemen des zusammenzufassenden Textes bezeichnen; diese
Überschriften müssen wortwörtlich übertragen werden. Das ganze
Diktat wird mit steigender Geschwindigkeit diktiert, anfangend mit

120 Silben pro Minute und abschliessend mit 210 Silben pro
Minute. Höchstzulässige Zeit für die Übertragung 120 Minuten.

MEHRSPRACHEN-WETTBEWERB
Wer am Muttersprache-Wettbewerb teilnimmt, kann sich auf dem
Anmeldeformular auch für den Mehrsprachen-Wettbewerb, beste-
hend aus der Aufnahme und Übertragung von Diktaten in zusätzli-
chen Sprachen nach eigener Wahl einschreiben. Jedes Diktat dauert
3 Minuten, d. h. je 120–130–140 Silben pro Minute. Das
Organisationskomitee wird bis 1. Juni 2003 mitteilen, falls es nicht
möglich sein sollte, in bestimmten Sprachen zu diktieren, sei es, dass
in der verlangten Sprache kein Text, kein Diktierender oder kein
Korrektor verfügbar ist. Die Teilnehmer können aus folgenden für
sie fremden Sprachen auswählen: englisch, französisch, italienisch,
spanisch, portugiesisch, finnisch, schwedisch, tschechisch, slowa-
kisch, polnisch, russisch, bulgarisch, türkisch, holländisch, estnisch,
interlingua, esperanto, lateinisch. Um sich für diesen Wettbewerb zu
klassifizieren, müssen mit Erfolg zumindest zwei Fremdsprachen
oder eine Fremdsprache und mindestens drei Minuten eines
Moduls des Muttersprache-Wettbewerbs übertragen werden.

SCHNELLÜBERTRAGUNGS-WETTBEWERB (FAST)
Aufnahme eines Textes, diktiert in 8 Minuten bei steigender
Geschwindigkeit. Die Arbeit ist gültig, wenn mindestens die ersten
3 Minuten übertragen werden. Die Abgabezeit darf 24 Minuten
nicht übersteigen und muss auf jeden Fall innerhalb der dreifachen
Zeit für die gültig übertragenen Minuten liegen. (z. B. wenn die
Übertragung bis zur 5. Minute gültig ist, muss sie innerhalb von 15
Minuten abgegeben werden.) Der Text der Übertragung MUSS als
Datei auf einer Diskette abgegeben werden. Die Datei muss als
Textdatei (.txt) gespeichert werden, um eine erste automatische
Korrektur mittels Zav-Intersteno-Programm zu ermöglichen.

WELTMEISTERSCHAFT TASTATUR-SCHREIBEN AM PC
VIA INTERNET (NEUHEIT)

Dieser erstmals organisierte Wettbewerb richtet sich an die Schüler
von öffentlichen und privaten Schulen, im Alter von höchstens
20 Jahren. Der Wettbewerb besteht aus einer 10-Minuten-
Abschrift, unter Verwendung einer speziellen Software, die von der
Gruppe Interinfo der Tschechischen Republik in Zusammenarbeit
mit der Gruppe Intersteno Italien entwickelt wurde.
Mindestgeschwindigkeit 200 Anschläge je Minute. Zulässige
Fehlerzahl höchstens 1%. Für die Rangierung werden für jeden
Fehler 50 Punkte in Abzug gebracht. Mit dieser Formel kann jeder
Konkurrent von seinem eigenen Schulcomputer aus teilnehmen.
Die Übungen für Trainings in den Sprachen italienisch, französisch,
deutsch, polnisch, tschechisch, slowakisch und spanisch sind
bereits verfügbar auf der Homepage www.intersteno.it, wo auch
das Anmeldeformular für Schulen, Lehrer und Schüler bereit ist.
Die Daten der Durchführung dieses Wettkampfs werden rechtzei-
tig auf dieser Homepage publiziert und den inzwischen angemel-
deten Schulen mitgeteilt werden.

SEHR WICHTIG
Die obigen Informationen sind lediglich eine einfache
Zusammenfassung und dienen ausschliesslich der Illustration und
zum besseren Verständnis auch für Personen, die mit der Materie
nicht vertraut sind. 

DIE ALLGEMEINEN TEILNAHME-BEDINGUNGEN FÜR
DIE INTERSTENO-KONGRESSE UND DIE DETAILLIER-
TEN REGLEMENTE JEDES EINZELNEN WETTBEWERBS
SIND IM MENU “DIE WETTKÄMPFE” AUF DER
HOMEPAGE WWW.INTERSTENO.IT AUSFÜHRLICH
WIEDERGEGEBEN.
WIR BITTEN DIE TEILNEHMER, DIE REGLEMENTE ZU
STUDIEREN UND DEREN ANNAHME AUF DEM
ANMELDEFORMULAR ZU BESTÄTIGEN.

DIE WETTBEWERBE
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Le strutture del
Gruppo  FlashWord,
in stretto rapporto
collaborativo per
reciproche professio-
nalità e stima, sono
tra le più importanti
realtà italiane nel

campo della resocontazione e verbalizzazione non-
ché le prime in Europa ad usare, avvalendosi delle
più avanzate tecnologie, il sistema di riconoscimento
vocale per la ripresa del parlato in tempo reale e l’im-
mediata messa in INTERNET del testo ottenuto. 
Gli operatori vantano elevata preparazione linguisti-
co-culturale ed esperienza pluriennale acquisita in
numerosi contesti: Consigli Comunali, Provinciali e
Regionali, Tribunali e perizie, Congressi, Assemblee,
Convegni,  Verbalizzazione per Enti pubblici e priva-
ti, associazioni.
Viene offerta la seguente gamma di servizi:

- RESOCONTO STENOGRAFICO E SOMMARIO
- TRASCRIZIONE DA REGISTRAZIONE SU FOR-

MATO ANALOGICO E DIGITALE
- SERVIZI DI SOTTOTITOLAZIONE

Per contatti: FAST_WORD@hotmail.com

Koinè Sistemi s.r.l. - Azienda di nascita
Torinese si occupa da oltre vent’anni delle
attività assembleari, ciò che ha portato alla
realizzazione di prodotti hw-sw per la tra-
scrizione, basati su stenotipia e riconosci-
mento vocale, per la gestione multimediale
dell’aula, audio e video digitali, votazioni.
Strutturazione informatica di tutti i dati e
metadati generati.

C.so Regina Margherita, 153 - 10122 Torino
Tel . 011/5212496 - Fax 011/4368715

koine@fileita.it

UNA REALTA’ MODERNA ED INNOVATRICE 
CON IMPORTANTI PROGRAMMI 

NEL SETTORE VITIVINICOLO DI ALTO PREGIO.
Questo gruppo aziendale è stato fondato da Ambrogio Folonari
e da suo figlio Giovanni, discendenti di una stirpe di imprendi-
tori che dal 1800 ha operato con successo nel settore vitivinico-
lo. I Folonari, in particolare Ambrogio, sono stati tra i protagonisti
della moderna storia del vino italiano imboccando vie nuove ed
originali per raggiungere la valorizzazione dii nuovi vini che sono
andati  creare la “nuova frontiera” del vino italiano. L’assetto pro-
prietario è così articolato: Tenuta di Nozzole (Chianti Classico) -
Conti Spalletti (Chianti Rufina) - Tenute del Cabreo (Super
Tuscan) - Fattoria Gracciano Svetoni (Nobile di Montepulciano) -
Tenuta di Novacuzzo (Colli Orientali del Friuli) - Tenuta Campo al
Mare a Bolgheri Tenuta Vigne a Porrona a Montecucco e  Tenuta
La Fuga a Montalcino (Brunello di Montalcino).
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Basis-Betrag für die Teilnahme am Kongress  € 135,00 
Dieser Betrag berechtigt zu folgenden Leistungen:
- Alle aktualisierten Informationen über die Kongress-

Aktivitäten via e-mail 
- Zutritt zu den Kongressräumen 
- Teilnahme am Willkommens-Apéro im Anschluss an die

Eröffnungs-Sitzung 
- Teilnahme an den Kongress-Sitzungen und Workshops

ohne zusätzliche Bezahlung 
- Benützung aller zur Verfügung stehenden

Vergünstigungen, über welche Sie rechtzeitig informiert
werden 

- Passwort für den Internet-Zugang zum Intersteno-Forum
für Kongressisten und Wettkampf-Teilnehmer 

- Gesamtdokumentation des Kongresses, welche zu Beginn
der Veranstaltung verteilt wird 

- die gedruckten Schluss-Akten, welche nach dem Kongress
durch die Fondazione Giulietti herausgegeben werden. 

Anmeldegebühr ohne Teilnahme € 60,00
Diese reduzierte Gebühr ist für Personen bestimmt, welche
nicht in Italien wohnhaft sind und die am Kongress nicht
teilnehmen können. Sie berechtigt zu folgenden
Leistungen: 
- Erhalt aller aktualisierten Informationen über die

Kongress-Aktivitäten via e-mail  
- Passwort für den Internet-Zugang zum Intersteno-Forum

für Kongressisten und Wettkampf-Teilnehmer
- Gesamtdokumentation des Kongresses, die an die

Anwesenden abgegeben wird 
- die gedruckten Schluss-Akten, welche nach dem Kongress

durch die Fondazione Giulietti herausgegeben werden 

Gebühr für die Teilnahme an den Wettbewerben € 35,00 
Diese Gebühr, die zusätzlich zum Basis-Betrag erhoben
wird, schliesst folgende Leistungen ein: 
- Teilnahme an allen 7 im Kongress-Programm vorgesehe-

nen Wettkämpfen (mit Ausnahme des Internet-
Wettbewerbs) 

- Künstlerisch gestaltetes Diplom 
- vom Organisationskomitee zur Verfügung gestellte Preise,

gestiftet von der Accademia Aliprandi, Florenz  Diese
Preise werden grundsätzlich – sofern nicht weitere
Spenden eintreffen – den ersten drei Klassierten jeder
Kategorie, auch Junioren oder Schüler, überreicht werden. 

Preis für die Teilnahme am Schluss-Abend
‘Arrivederci Roma’ € 50,00 
Die Teilnahme an diesem Abend ist den für den Kongress
angemeldeten Personen vorbehalten, welche für eventuel-
le Begleitpersonen weitere Karten beziehen können.
Folgende Leistungen sind inbegriffen: 
- Italienisches 3-Gang-Abendessen mit Nachtisch und

Schlusstrunk 

- Mineralwasser und Qualitätswein, 1/2 Liter pro Person 
- musikalische Unterhaltung 
- Überraschung 

Kosten für Ausflug nach Orvieto am Sonntag, 20. Juli
2003 € 65,00
Im Preis inbegriffen sind: 
- Reise mit Car 
- Führung in den hauptsächlichsten europäischen Sprachen 
- Mittagessen in vorzüglichem Restaurant in Orvieto, inklu-

sive Mineralwasser und Wein (1/4 Liter pro Person) 
- Besuch der Kathedrale von Orvieto 
Achtung: Die Anmeldungen für diesen Ausflug können
nur bis zur Belegung der verfügbaren Plätze entgegen-
genommen werden. Wir empfehlen Ihnen daher, früh-
zeitig zu reservieren. Das Organisationskomitee behält
sich das Recht vor, die Teilnehmer auf zwei gleichwerti-
ge Restaurants, mit möglicherweise leicht voneinander
abweichenden Menüs, aufzuteilen. 

Gebühr für die Teilnahme am Internet-
Wettbewerb € 3,00
Die Gebühr wird je Schüler erhoben und ist von der jewei-
ligen Schule gesamthaft einzubezahlen.
Die Rangliste dieses Wettbewerbs wird auf dieser
Homepage publiziert werden, und die Preise und Atteste
für die besten Teilnehmer werden durch den Intersteno-
Vertreter des betreffenden Landes zugestellt werden. 

Für die Anmeldung für den Kongress und die übrigen auf
dieser Homepage vorgestellten Veranstaltungen benutzen
Sie bitte das Online-Formular, das durch Klick auf das
Menu “Anmeldung” erscheinen wird. Für den für Schulen
reservierten Internet-Wettbewerb benützen Sie bitte das
spezielle Formular.
Die Überweisung aller Beträge muss bis spätestens 15. Mai
2003 auf nachstehendes Konto erfolgen: 

COMITATO INTERSTENO ROMA 2003
C/O BANCA DI ROMA

Via G. Meda, 22 - 20136 MILANO
account 652255/31 - CAB 01619 - ABI 03002

Nicht termingemäss eingetroffene Zahlungen führen
zur automatischen Streichung von der Liste der
Teilnehmer und/oder Wettkämpfer. Es wird demzu-
folge nicht möglich sein, an den Veranstaltungen
teilzunehmen.
Beträge für Hotelreservationen und nicht auf dieser
Seite verzeichnete Ausflüge sind direkt ans
Reisebüro Freeport Travel zu bezahlen. Für weitere
Informationen über Hotels und Ausflugs-Vorschläge
beachten Sie bitte die entsprechenden Seiten von
www.intersteno.it.

TEILNAHME-KOSTEN
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Court Reporting Consultants, LLC and
Advanced LEGAL Technologies, LLC are
built from years of litigation support servic-
es and commercial software development
providing the latest quality litigation tech-
nology and support services and solutions
to the court reporting and legal profes-
sionals, including systems design and inte-
gration, organizational and strategic man-
agement, network hardware/software
solutions, case management software, doc-
ument repositories, synchronization,
audio-mining, voice authentication/ verifi-
cation/certification software.

CEDAT 85 ha sviluppato e brevettato l'unico sistema interamente
digitale per redigere, rivedere e pubblicare il resoconto in tempo
reale. L'audio digitale di una o piu riunioni viene frammentato in
turni e distribuito ai resocontisti in un formato di alta qualità per la
trascrizione con un sofisticato sistema di riconoscimento del parla-
to. La registrazione puo essere rallentata o velocizzata senza dis-
torsione della voce dell'oratore con il controllo integrale mediante
l'apposito pedale digitale. Il testo revisionato e coordinato in simul-
tanea è pronto pochi minuti dopo la conclusione della riunione. Le
funzioni sono gestibili anche per via telematica. Il sistema CEDAT
85 e di semplice utilizzo. Il motore di riconoscimento automatico
della voce ha prestazioni di precisione assoluta (99%) anche con
dettature molto veloci. E' disponibile in 11 lingue principali.

CEDAT 85 has developed and copyrighted a unique fully digital
system for transcribing, revising, and publishing a realtime report.
The digital audio of one or more meetings is framed in turns and
distributed to reporters in a high-quality format for transcription
via speech recognition. The record can be slowed down or accel-
erated without voice distortion and played under the foot control.
The text, checked and coordinated simultaneously, is ready within
a few minutes after the end of meetings. The functions are managed
also through wire. CEDAT 85 is user-friendly.  The speech recog-
nition engine with maximum accuracy performance (99%) even
under speed dictation is available in 11 main languages.

RECORD and PLAYBACK simultaneously

The digital recorder PLAYCER® (Play + Record simultaneous-
ly) works like an electronic multichannel tape recorder (audio
server) that uses hard disks instead of tapes. With it’s MPEG tech-
nique it has a capacity of 2000 hours (at minimum) with high
sound qualitity.
Searching or spooling is not required with the PLAYCER. The
recorder stores the time, speaker names, as well as the agenda and
remarks in parallel to the voice. Each meeting hereby displays an
excellent overview on the operator’s screen. Clicking on an entry
in this overview will immediately start the playback from this
position, even if this entry is a recording of months previous.
Playback runs via the inhouse network. It does not burden the
network as only small voice packets are sent. In addition to this,
any number of operator‘ PCs can work simultaneously via the
network. If some operators share the writing work, the proceed-
ings can be ready shortly after the end of the meeting.
The PLAYCER  is also capable of paralleltrack recording of sev-
eral microphones such as translator booths. DIGIVOX can also
assist with a text editor or voice-to-text for operators. Adaptations
to the client‘s surroundings are our service. Furthermore, the
transfer of recordings to the internet is provided. Pictures of a
camera can be positioned adjacent to the recordings.

Non perdete l’occasione di essere presenti alla serata fina-
le “Arrivederci Roma”: essa tra l’altro sarà allietata con vini
di alta qualità, generosamente offerti dalla Cantina sociale
di Santadi (Cagliari). Questa Azienda che ha molto investi-
to sulla qualità dei suoi prodotti, è ubicata nella bellissima
Sardegna. Se dopo la serata sarete rimasti soddisfatti,
potrete ordinarli per conservare il piacevole ricordo. Per i
più fortunati e disponibili, una gita in Sardegna (40 minuti
di volo da Roma) è altamente raccomandabile.
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EMPFOHLENE HOTELS 
Wichtig:
Rom bietet eine grosse Auswahl an Hotels. Wir empfehlen Ihnen, vom nachstehenden Angebot Gebrauch zu machen, da die auf-
geführten Hotels wegen den guten Verbindungen zum Kongress-Zentrum und zum Stadtzentrum sowie den für
Kongressteilnehmer eingeräumten Spezialpreisen ausgewählt wurden. Diese Hotels sind auch Ausgangspunkt aller Ausflüge
und der organisierten Besuche.

Die Preise verstehen sich:
- pro Zimmer und Nacht, einschliesslich Buffet-Frühstück, Bedienung und Taxen
- für einen Aufenthalt von mindestens 3 Tagen 

Um von den Spezialpreisen profitieren zu können, ist es erforderlich, bis spätestens 1. März 2003  zu reservie-
ren und gleichzeitig eine Vorauszahlung von 25 % zuzüglich einer Reservationsgebühr von _ 16 je reserviertes
Zimmer zu leisten. Für die Reservation verwenden Sie bitte das Formular auf der Homepage www.interste-
no.it, wo Sie auch die Bedingungen für die Überweisung der Anzahlung finden. Für Auskünfte und für even-
tuelle weitere Vorschläge kontaktieren Sie bitte das Reisebüro:

FREEPORT TRAVEL
Gruppo Quattroventi

VIA MARIO MENGHINI 32 - 00179 ROMA 
TEL. +39 06 7820676 - +39 06 7820677 - FAX +39 06 7847654 

e-mail freeport-travel@libero.it

EUR-QUARTIER 

HOTEL SHERATON - 5 stelle superiore 
Doppelzimmer Euro 208 
Einzelzimmer Euro 171 
Doppelzimmer/Einzelbelegung Euro 171 
In den Preisen ist die Benützung
des Schwimmbades und anderer
Angebote dieses Hotels inbe-
griffen. Die Verbindung zum
Stadtzentrum und zum
Flughafen ist für Hotelgäste
durch einen Gratis-Busdienst
gewährleistet. 

HOTEL ARAN PARK - 4 stelle 
Doppelzimmer Euro 118 
Einzelzimmer Euro 82 
Doppelzimmer/Einzelbelegung Euro 85 
Dieses Hotel ist durch einen Busdienst mit
Spezialfahrplan für die Intersteno Kongress-Teilnehmer
mit dem Kongress-Zentrum Sheraton verbunden.

STADTZENTRUM

HOTEL CAVALIERI - 3 stelle super
Doppelzimmer Euro 108 
Einzelzimmer Euro 72 
Doppelzimmer/Einzelbelegung Euro 90

HOTEL MILLENIUM - 4 stelle 
Doppelzimmer Euro 112 
Einzelzimmer Euro 90 
Doppelzimmer/Einzelbelegung Euro 99
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Più di 100 imprese di resocontazione svolgono il loro lavoro presso T ribunali,
Congressi, Convegni, Consigli Comunali, Provinciali e Regionali di tutta Italia. 

Di seguito alcune delle più importanti ditte aderenti alla Fenir .

FEDERAZIONE
NAZIONALE IMPRESE 
DI RESOCONTAZIONE 

• B.S. TRE scrl  - Via Cormaiano, 9 - 39050 - CORNAIANO (BZ) - 0471/660965 -348/2234668 -
Fax: 0471/661186

• C.F.R. di A. MATTOSCHI  - Vicolo delle Verbene, 1/1 - 35124 - PADOVA - 049/693335 -
348/2836118 - Fax 049/8804122

• C.M.V. di GRAZIANI Stefania - Viale Michelangelo, 50 - 80129 - NAPOLI - 081/5561595 - Tel.
081/5781791

• CENTRO SERV. LEONARDO s.c.r.l. - Via Pigafetta, 61/bis - 10129 - TORINO - 011/596590 -
ab. 011/999220 - Fax: 11/595526

• COPISTERIA SASSARO  - Via Manin, 48 - 31100 - TREVISO - 0422/540395 - Fax:
0422/540395

• DELTA COMUNICATIONS s.r.l. - Via Tuveri, 16 - 09129 - CAGLIARI - 070/480291 - Fax
070/4528813

• INFOSERVICE s.a.s. di Liguori & C. - Piazza Garibaldi, 73 80142 - NAPOLI -.
• IST. STENODATT. PROFESSIONAL - Via Buccari, 33 - 64022 - GIULIANOVA LIDO (TE) -

085/8008629 - 335/6587673 - Fax 085/8026343
• ISTITUTO “LA PERFECTA” s.a.s.  - Corso Umberto I, 85 - 80058 - TORRE ANNUNZ. (NA) -

081/5363057 - Fax 081/5363057
• LIBRA DI Dario Casella s.c.r.l.  - Via SS. Pietà. 2B - 84039 - TEGGIANO (SA) - 0975/70409 -

3498542998 - Fax 0975/70118
• MEETING SERVICE s.r.l.  - Via Domenico Turazza, 48 - 35100 - PADOVA - 049/8077697 - Fax

049/8070806
• NEW STENOTYPE s.r.l. - Via Cinzia - Parco S. Paolo Isolato 20 - 80100 - NAPOLI -

081/5538288 - 081/7722502  - Fax 081/2232300 - 
• NUOVI ORIZZONTI - Viale Magna Grecia, 420/A - 74100 - TARANTO - 099/7761584 - Fax

099/7761584

• REALTIME  - Via Medaglie d’Oro, 164 - 74100 - TARANTO - 099/4529145 -337/573051 -
99/4529145

• SCUOLA GALOTTA s.a.s. - Via Pretoria, 197 - 85100 - POTENZA - 0971/35017
• SEDIVER s.r.l. - Via Ferrarecce - Palazzo Eta - Scala F - 81100 - CASERTA - 0828/323674 -

0823/324995 - Fax 0823/279369
• SENTOSCRIVO s.c.a.r.l. - Viale Caldara, 39 - 20122 - MILANO - 02/54108571 - 02/54108571
• STENO ART - Via Dante, 6 - 71100 - FOGGIA - 335/6280599 - 0881/773304
• STENO CONSULTING  - Via G. Fortunato, 82 - 72014 - CEGLIA MESSAPICO (BR) -

080/5298164 -348/3056404 - Fax 080/57407222
• STENO SERVICE B.L.S.S. s.n.c. - Via Santa Croce 5/a - 83031 - ARIANO IRPINO (AV) -

0825/871747
• STENOSISTEM s.c.r.l. - Via Dei Celestini, 21 - 71043 - MANFREDONIA (FG) - 0884/536680 -

0884/536680
• STENOSPRINT s.c.r.l. - Via De Sariis, 21 - 75100 - MATERA - 0835/343259 -338/5240949-

0835345119 - 0835/240401
• STENOTIPIA UNO TEMPORE s.c.r.l. presso - Via Aldo Moro, 29 -  Via G. Bovio, 54 - 70052 -

BISCEGLIE (BA) - Fax 080/3346082 - 
• STENOTYPE ITALIA s.r.l. - Via Benvenuto Cellini, 5 - 50019 - SESTO FIORENTINO (FI) -

055/4216171 -  Fax 055/4218236
• STENOWORK di Cusenza Silvia & C. - Via Urbano, 53 - 71100 - FOGGIA - 0881/660123 (Trib.)

333/4599463 - 0881/660321
• SYNCHRONOS s.r.l.  - ROMA
• WRITE SYSTEM di Maria Cristina Croce - ViaU.Giordano, 2 - 70051 BARLETTA - 0833/519161

aderente

Un supporto psicologico 
prima della gara? 

Un momento di relax 
contro lo stress congressuale?

Visitate questo sito 
i cui collaboratori 

con la loro esperienza, 
hanno notevolmente sudato 

per questo sito dell’Intersteno.
Sfortunamente i testi sono solo 

in italiano, ma chi non la conosce
all’Intersteno?

Stenograph, L.L.C.
www.stenograph.com

CREATING THE RECORD

AROUND THE WORLD 

Shorthand writing machines for all
languages

Most popular transcription softwa-
re used around the globe

Worldwide realtime streaming text
services

Shop for Supplies online anytime,
from anywhere in the world

Global access to online professio-
nal development
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Today's mechanical shorthand machines have changed little in decades. At Word
Technologies, we like to think that new technologies and manufacturing techniques
available today should serve the reporting community as much as the rest of the com-
puterized world. 

Typewriters and paper have been replaced by computers. Now heavy, ungainly shor-
thand machines are being replaced by innovative, light, compact realtime keyboards.

We believe that innovation in both methodology and process can do much to reinvigo-
rate the reporting profession. Now there's an alternative to the old heavy, mechanical
shorthand machine whose fundamental design has changed little from where it started
nearly 100 years ago.

Tréal TR is an innovative, ergonomic new product for court reporters, transcriptionists,
and captioners. The Tréal TR weighs 18 oz, is 9 inches wide, connects through your

computer's USB port, comes in a light-weight carrying case, and fits on existing shor-
thand machine tripods. Free yourself from the burdens of archaic technology. No lon-
ger do you have to deal with expensive maintenance contracts, supplies, batteries, or

the overbearing cost and weight of shorthand machines.

Tréal TR is THE electronic shorthand keyboard for today's and tomorrow's
technology. Are you ready for a revolution?

Word Technologies, LLC
207 Partridge Landing - Glastonbury, CT 06033 - USA
Tel. 860/657-2449 - Fax. 860/657-3496
www.wordtechnologies.com
info@wordtechnologies.com

INFORMATIONEN
Wie aus dem Plan ersichtlich, befindet sich das EUR-Quartier im Südwesten von Rom, mitten im Grünen, umgeben
von schönen Pärken und einem kleinen See, ideale Orte für einige Stunden der Entspannung.
EUR ist durch die öffentlichen Verkehrsmittel bestens mit dem Stadtzentrum verbunden: durch die U-Bahn (Linie
B: Stationen EUR Magliana – die nächste beim Kongress-Zentrum – EUR Palasport, EUR Marconi) und durch
Autobus (Linie 170). Der nahe gelegene Grande Raccordo Anulare (eine grosse Ringstrasse um die Stadt) erlaubt
schnelle Verbindungen mit dem Auto in alle Richtungen. Auch der Flughafen Leonardo Da Vinci ist vom
Kongresszentrum aus in nur 20 Minuten erreichbar.
Die Hauptverkehrsadern (Via Cristoforo Colombo und Via Ostiense) beginnen in diesem Quartier und erlauben es,
einerseits das historische Zentrum und andererseits die Strände der römischen Küste (Ostia, Fregene) gut zu errei-
chen. Die Verbindung zum Meer ist auch durch die U-Bahn von der Station EUR Magliana aus gewährleistet.
Im EUR-Quartier gibt es Pizzerien, Restaurants, Bars und Fastfood (McDonald’s), die vom Kongress-Zentrum und
von der Schule Liceo F. Vivona aus, wo die Stenografie-Wettbewerbe stattfinden werden, leicht erreichbar sind. Für
einen Imbiss oder ein Eis erwähnen wir Parco Rosati (200 m vom Kongress-Zentrum) und die Bar Palombini in den
Gärten beim berühmten Palazzo della Civiltà del Lavoro. 
Für Kinder (aber auch für die Grossen) empfehlen wir einen Besuch im nahe gelegenen Luna Park, dem grössten
Vergnügungspark von Mittelitalien, welcher verschiedenste Unterhaltungsmöglichkeiten bietet. Im EUR-Quartier
befinden sich auch zwei sehr interessante Museen: das prähistorische und völkerkundliche „Museo Luigi Pigorini“
((Piazzale G. Marconi 14) und das Guglielmo Marconi gewidmete Telekommunikations-Museum (Viale Europa 190).

Nützliche Telefonnummern während dem Aufenthalt
Polizei 113 • Carabinieri 112 • Rotes Kreuz 118 • Taxi 06 3570 – 06 4994

Hotel Sheraton-Roma 06 54531 – Fax 06 5940989 - Liceo F. Vivona 06 5926773
ANREISE
• BAHN: vom Bahnhof Termini U-Bahn Linie B, Richtung Laurentina, bis Station EUR Magliana oder Taxi (ca. 15 Euro)
• AUTO: aus jeder Richtung auf der Ringstrasse Grande Raccordo Anulare (GRA) den Wegweisern Flughafen „Leonardo da

Vinci“ folgen. Bei der Ausfahrt Nr. 26 (Richtung EUR) in die Stadt fahren und den Schildern Hotel Sheraton-Roma folgen
• FLUGZEUG: Taxi (ca. 40 Euro) oder mit dem Hotelbus des Sheraton-Roma (nur für Hotelgäste)



Stenotype Italia has created the transcription Software (according to the method developed by Prof. Marcello
Melani) most suitable to the orthographic languages. Italian, Spanish and Portuguese are languages written exactly
as they are spoken, so that a vocabulary for all of the words is unnecessary. The words are composed by typing the
various syllables, and thus without generating “conflicts”. There exists only a vocabulary for codes and
abbreviations, which can be extended at the discretion of each stenotypist. The functionality of this method has
been demonstrated by almost twenty years of computerized stenotyping in Italian law courts, by real-time
subtitling of television news broadcasts and by success in the latest editions of the “Intersteno Campionati”
(stenotyping championship), with those using this method always among the winners in fast transcription contests.

La Stenotype Italia ha realizzato il Sofware di trascrizione (secondo il Metodo del prof. Marcello Melani) più
adatto alle lingue ortografiche. L’italiano, lo spagnolo e il portoghese sono lingue che si scrivono esattamente
come si parlano per cui non è necessario un vocabolario per tutte le parole. Queste si compongono digitando le
varie sillabe, senza quindi generare “conflitti”. Esiste solo un vocabolario per le sigle e le abbreviazioni, che può
essere esteso a piacere da ciascun stenotipista. La funzionalità di questo metodo è dimostrata dall’uso ormai
quasi ventennale della stenotipia computerizzata nei Tribunali italiani, dalla sottotitolazione in tempo reale dei
telegiornali e dalle affermazioni nelle gare delle ultime edizioni dei Campionati Intersteno, con il piazzamento dei
propri concorrenti sempre ai primi posti della graduatoria nelle gare di trascrizione veloce.

Stenotype Italia ha diseñado un programa de transcripción (según el método del profesor Marcelo Melani)
que cumèple con todas las exigencias de las lenguas ortográficas, como el italiano, el español y el portugués.
Estas lenguas se escriben como se pronuncian., por lo que no es necesario disponer de un diccionario
específico, sino que cada una de las palabras se obtiene digitando las distintas sílabas que las componen sin que
se produzca conflicto alguno en su escritura. Existe, sí, un diccionario destinado a las abreviaturas, el que puede
ser ampliado según las necesidades de cada estenotípista. La funcionalidad de este método ha sido ampliamente
probada: así lo demuestra el hecho del uso desde hace casi veinte años de la estenotipia computarizada en los
tribunales italianos; también es de destacar su empleo en la subtitulación en tiempo real de noticiosos de la
televisión italiana: y, por otro lado, se ve confirmada por la reinteración en las últimas edicionaes de los
Campeonatos Intesteno, del logro obtenido per los partecipantes con este método, los que se han ubicado en
los primeros lugares de las competencias en la versión “transcripción inmediata”.

A Stenotype Italia desenvolveu o Software de estenotipia (realizado pelo Prof. Marcello Melani) adequado ás
línguas ortográficas. O italiano, o espanhol e o português são línguas que se escrivem exatamente como são
pronunciadas, por isso não é necessário um vocabulário para a formação das palavras. As palavras são
compostas com a digitação de várias sílabas, evitando a presença de eventuais “conflitos”. Existe um vocabulário
para as convenções (siglas) e abreviações, que pode ser criado por qualquer estenotipista. A funcionalidade
desse método é demonstrada pela experiência de vinte anos nos tribunais italianos, legendas em tempo real de
telejornais e pelos resultados obtidos, na partecipação dos Campeonatos Intersteno, classificando os nossos
competidores sempre em primeiros lugares nas competições de transcrição veloz.

Stenotype Italia s.r.l. - Via Benvenuto Cellini, 5 - 50019 Sesto Fiorentino (Firenze) - Italia
Tel.: 0039.055.42.16.171 - 42.16.508 - Fax 0039.055.42.18.236
Email: stenotype@stenotype.it - http://www.stenotype.it


