
Einladung an Verlage & Institutionen, S. 1 

Anmeldung zur litera bavarica 

am Samstag, 13.05.2023, im Zentrum St. Bonifaz, Karlstr. 34, 80333 München 

Bitte senden an thomas.endl[at]histonauten.de  

bzw. Histonauten, z.Hd. Thomas Endl, Kohlstraße 7, Gartenhaus, 80469 München 

– am besten bis zum 01.03.2023, damit Sie in den Werbematerialien genannt werden können 

Name des Verlags / der Institution: ___________________________________________________________ 

Adresse / ggfls. abweichende Rechnungsadresse: ________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Ansprechpartner (Name, E-Mail, Telefon): _____________________________________________________ 

Homepage: ________________________________________________________________________________ 

□ Wir buchen einen Einzelstandplatz

□ Wir buchen einen Doppelstandplatz

□ Wir buchen einen Dreifachstandplatz

□ Wir buchen einen ½ Einzelstandplatz

(100 € + 50 € Marketingpauschale + MwSt = 178,50 € brutto) 

(180 € + 50 € Marketingpauschale + MwSt = 273,70 € brutto)

(260 € + 50 € Marketingpauschale + MwSt = 368,90 € brutto)

(50 € + 25 € Marketingpauschale + MwSt = 89,25 € brutto) 

    gemeinsam mit ___________________________________________________________________________ 

□ Wir brauchen zusätzlichen Stellplatz für Werbemittel (kostenfrei):

________________________________________________________________________________________

□ Wir würden als gemeinnütziger Verein gerne mit einem Einzelstandplatz vertreten sein (kostenfrei)

□ Wir brauchen einen Stromanschluss (kostenfrei)

□ Wir wollen unseren Stand bereits am Freitag aufbauen

Wir wollen mit dieser Neuerscheinung aus dem Jahr □ 2022 / □ 2023 im Bücherstapel der Bavarica sowie am 

Gemeinschaftsstand „Bavaria liest“ vertreten sein und senden ein Exemplar oder einen Dummy bis 01.03.23 an 

die Histonauten (AutorIn/Titel): 

__________________________________________________________________________________________ 

Wir benötigen, um auf die litera bavarica aufmerksam zu machen, 

□ die Presseinformationen als pdf bis zum ___________________

□ den Flyer als pdf bis zum ______________________

□ den gedruckten Flyer (____ Stück) bis zum ________

mailto:thomas.endl@histonauten.de
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Wir schlagen für das Bühnenprogramm vor (AutorIn/Titel): 

__________________________________________________________________________________ 

Alternativ (AutorIn/Titel):  

__________________________________________________________________________________ 

Wir wollen kostenfrei teilnehmen 

□ am Kurz-Workshop mit Thomas Endl „Wie bringt man Bücher in Bewegung? – Buchtrailer drehen“

□ an der Gesprächsrunde für LektorInnen mit Klaus Reichold „Was macht ein gutes Buch aus? – Vom Umgang

mit AutorInnen und ihren Manuskripten“

□ an der Gesprächsrunde „Besser gemeinsam als einsam? – Möglichkeiten der Zusammenarbeit für Bavarica-

Verlage“

Slogan und Text zur Vorstellung des Verlags bzw. der Institution: 

Wir wollen unseren kostenfreien virtuellen Stand auf dem Online-Portal litera bavarica – Die Welt der 

bayerischen Bücher mit folgenden Titeln bestücken und stellen diese bis zum 01.05.2023 ein: 

1. _________________________________________________________________________

2. _________________________________________________________________________

3. _________________________________________________________________________

4. _________________________________________________________________________

5. _________________________________________________________________________

6. _________________________________________________________________________

7. _________________________________________________________________________

8. _________________________________________________________________________

Slogan (max. 30 Zeichen inkl. Leerzeichen): 

Text (max. 300 Zeichen inkl. Leerzeichen): 

(ggfls. vermerken, wenn zu einer bestimmten Uhrzeit AutorInnen bei Ihnen am Stand anzutreffen sind) 
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9. _________________________________________________________________________ 

10. ________________________________________________________________________ 

11. ________________________________________________________________________ 

12. ________________________________________________________________________ 

 

Das Foto, das wir bis zum 01.05.2023 im Online-Portal litera-bavarica – Die Welt der bayerischen Bücher 

hochladen, zeigt folgende MitarbeiterInnen (Namen/Funktion): 

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________ 

 

Wir verpflichten uns mit unserer Anmeldung, 

• die Standplatzgebühr samt Marketingpauschale zuzüglich MwSt. nach Eingang der Rechnung zu 

überweisen 

• unseren Stand bei der litera bavarica am 13.05.2023 von 11 bis 18 Uhr geöffnet zu halten 

• auf einen eigenen Ausschank zu verzichten   

• unsere Verlags- und Titeldaten im System des Online-Portals litera bavarica – Die Welt der 

bayerischen Bücher auf ihre Richtigkeit und Vollständigkeit hin zu prüfen 

  

___________  _______________________  _______________________________________ 

Datum  Ort    Unterschrift 
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