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per Mail briefe@boersenverein-hrs.de
per FaX 0611 16660-59
Betreff/dateiname: Buchmesse + Ihr Firmenname 

Börsenverein des deutschen Buchhandels
landesverband Hessen,  
Rheinland-Pfalz, Saarland e.V.
Frankfurter Str. 1
65189 Wiesbaden

Bitte tippen sie Ihre Angaben in die vorgegebenen grauen Felder
bzw. aktivieren sie die entsprechenden Auswahlkästchen.

StraSSe, hauSnummer

anSprechpartner/in

pLZ, Ort

teLefOn   

auSSteLLer mitgLied im BörSenverein / verkehrSnummer

faX e-maiL-adreSSe

internet

Buchtitel mit Bezug zu Rheinland-Pfalz (Inhalt und/oder autor). Nur für nicht in Rheinland-Pfalz ansässige Verlage.

Ort, datum

anSprechpartner/in (giLt aLS rechtSgüLtige unterSchrift)

mit unserer anmeldung erkennen wir die Teilnahmebedingungen der Buchmesse Rheinland-Pfalz an.
anerkennung der Teilnahmebedingungen (siehe Seite 3)  

Kontaktdaten und Anmeldung

28. bis 29. Oktober · KaiseRslauteRN 
FRITz-WalTeR-STadIon
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2/3Anmeldung standeinheiten
Ja, wir melden uns verbindlich zur Buchmesse Rheinland-Pfalz vom 28. bis 29. oktober 2017 an.

Wir buchen folgende Standeinheit(en):

 1er Stand: 140 cm breit x 150 cm tief  euR 150,00 (zzgl. 19 % mwSt.)  Börsenvereinsmitglieder abzgl. 10 %
 2er Stand: 280 cm breit x 150 cm tief  euR 275,00 (zzgl. 19 % mwSt.)  Börsenvereinsmitglieder abzgl. 10 %
 3er Stand: 420 cm breit x 150 cm tief  euR 380,00 (zzgl. 19 % mwSt.)  Börsenvereinsmitglieder abzgl. 10 %

Wir benötigen die gebuchten Standeinheiten:
 als Selbstbaufreifläche – leer ohne mobiliar
 mit Tisch(en) (Tischmaße: jeweils 140 x 70 cm), inkl. 2 Stühle pro Stand                       Stühle zusätzlich

Anmeldung Veranstaltungen
aussteller können am Rahmenprogramm mit eigenen Veranstaltungen mitwirken. diese sind für den aussteller 
kostenpflichtig. Räumlichkeiten und Termine werden vom Veranstalter an die aussteller vergeben.

lautsprecheranlage und zwei mikrophone sind vorhanden. geräte stellt der aussteller selbst. der Veranstalter 
übernimmt keine Haftung für Verlust oder Beschädigung.

Thema und/oder autor und Buchtitel müssen dem organisationsteam bis 01.09.2017 schriftlich bekannt gegeben 
werden, andernfalls ist die Berücksichtigung im Programmheft nicht möglich.

Wir möchten uns am Rahmenprogramm (lesungen, Workshops, Vorträge etc. mit folgender/n, kostenpflichtiger/n 
Veranstaltung/en beteiligen

 30-minütige lesung oder Vortrag  euR   50,00 (zzgl. 19 % mwSt.)
 60-minütige lesung im leseforum  euR 100,00 (zzgl. 19 % mwSt.)
 (Workshops, Veranstaltungen mit musik etc.)

um auch kleineren Verlagen und unbekannten autoren eine Chance zu geben, findet täglich eine zweistündige 
Veranstaltung „Rheinland-pfälzische Verlage und autoren“ statt. ein(e) moderator(in) stellt im 15-minuten-Takt im 
Rahmen eines Smalltalks – wie man es aus verschiedenen TV-Sendungen kennt – Verlagsprogramme oder autoren 
(ohne lesung) vor. Kosten je Buchung euR 30,00.

 15-minütige Verlags- oder Buchvorstellung inkl. moderation euR 30,00 (zzgl. 19 % mwSt.)

Anzeigenauftrag
Im Programmheft (erscheinungstermin 10.10.2017, auflage 10.000, dIn-lang Hochformat) schalten wir folgende anzeige:

 1/1 Seite (9 x 19,5 cm, Breite x Höhe), 4c  euR 250,00 (zzgl. 19 % mwSt.)
 1/2 Seite (9 x 9,5 cm, Breite x Höhe), 4c euR 150,00 (zzgl. 19 % mwSt.)
 1/4 Seite (9 x 4,5 cm, Breite x Höhe), 4c  euR   85,00 (zzgl. 19 % mwSt.)

anzeigenschluss ist der 16.08.2017. Bis zum 01.09.2017 muss dem orga-Team (anzeigen@ess.de) 
die druckfertige pdf-datei vorliegen.

Ort, datum

anSprechpartner/in (giLt aLS rechtSgüLtige unterSchrift)
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3/3teilnahmebedingungen
1. Teilnahme
da das land Rheinland-Pfalz die Buchmesse Rheinland-Pfalz fördert, werden Verlage, die ihren Sitz in 
Rheinland-Pfalz und/oder Buchtitel mit Bezug (Inhalt/autor) zum Bundesland im Programm haben, bei der 
Standvergabe bevorzugt.

ein Rechtsanspruch auf die Teilnahme an der Buchmesse Rheinland-Pfalz besteht nicht. Verlage, die mit 
ihrem Verlagsprogramm oder einzelnen Titeln politisch, religiös, kulturell oder ansonsten radikale ansichten 
verbreiten oder solche radikalen ziele verfolgen, können von einer Teilnahme an der Buchmesse Rheinland-
Pfalz ausgeschlossen werden; dies gilt insbesondere für Verlage, die in einem Verfassungsschutzbericht 
erwähnt werden oder erwähnt worden sind.

die organisatoren behalten sich das Recht auf die Standverteilung und die ablehnung von anzeigen vor.

Jeder aussteller erhält zwei kostenlose, personengebundene ausstellerausweise. Weitere personengebun-
dene ausweise können nur bis zwei Wochen vor messebeginn über den landesverband Hessen, Rheinland-
Pfalz, Saarland zum Preis von euR 8,00 (zzgl. 19 % mwSt.) erworben werden.

2. Exponate
die aussteller werden gebeten, alle exponate mit dem gültigen ladenpreis auszuzeichnen. 
messerabatte für Bücher dürfen nicht gewährt werden (Buchpreisbindung).

3. auf-/abbau
die Hallenpläne gehen den ausstellern ende September 2017 zu.

die auf- und abbauzeiten sind unbedingt einzuhalten.
aufbautag ist Freitag, der 27. oktober 2017. der aufbau ist ab 15.00 uhr möglich. er muss spätestens um 
21.00 uhr beendet sein. die angemietete Fläche muss genau eingehalten werden. Kein aussteller darf durch 
seinen aufbau oder seine dekoration den nachbarn und die Sicht auf dessen Stand behindern.

am aufbautag und an den messetagen steht der Parkplatz direkt an der alten lokhalle zur Verfügung.

der abbau erfolgt am letzten messetag (Sonntag, 29.10.2017) nach Schließung der messe ab 18.00 uhr.

4. Messeverlauf
die austeller haben jeweils ab 9.00 uhr gegen Vorlage des ausstellerausweises zugang zur messehalle. alle 
Stände müssen bei Öffnung um 9.30 uhr und bis ende des messetages um 18.00 uhr besetzt sein.

In der Halle darf kein offenes Feuer oder gas verwendet werden.

an den Ständen sind lautsprecheranlagen oder Ähnliches untersagt.

den anweisungen der organisationskräfte mit ausweis ist unbedingt Folge zu leisten.

5. anmeldeschluss / Rücktritt
anmeldeschluss ist der 16.08.2017. 
Bei einem Rücktritt von der anmeldung bis 30.09.2017 sind 50 % der Standgebühren zu zahlen.
danach fällt die volle gebühr an.

6. Rechnung
alle Preise zzgl. 19 % mwSt. zahlbar 14 Tage nach Rechnungserhalt, 
andernfalls kann der aussteller nicht im messeverzeichnis berücksichtigt werden.
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