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INSTRUCTIONS AUX AUTEURS
1.

Les manuscrits doivent être tapés à la machine avec une marge importante et un
double interligne.

2.

Ne souligner dans le manuscrit que ce qui doit être imprimé en italique.

3. Les références

4. Les notes

seront données en notes.

devront figurer sur des feuilles séparées et recevoir une numérotation

continue.

titres des livres, des revues et dictionnaires figurant dans les notes doivent être
soulignés pour être imprimés en italique. Quant aux titres des articles, ils devront être
mis entre guillemets.

5. Les

6. Les manuscrits, en principe, ne doivent pas dépasser 50 000 signes
21 pages dactylographiées de 40 lignes à 60 signes par ligne).

(soit environ

articles sont suivis d'un résumé de sept lignes (maximum) en français et, si
possible, en anglais.

7. Les

8. Les manuscrits sont à adresser, en trois exemplaires, au Secrétariat de la Revue de
Théologie et de Philosophie, 7, chemin des Cèdres, CH-1004 Lausanne.
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