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Ausstellen

auf der Leipziger Buchmesse 2020
Es gibt gute Gründe, als Aussteller in Leipzig dabei zu sein. Wir bieten verschiedene Ausstellungs- und Standvarianten, die sich
besonders auch an kleinere unabhängige Verlage, Autoren oder Erstaussteller richten.
Gemeinschaftspräsentation oder eigener Messestand? Wir zeigen Ihnen die Möglichkeiten Ihre Produkte in den Mittelpunkt zu
rücken.

Sie sind Verlag oder Autor und haben nur einzelne Titel, die präsentiert werden sollen?
Dann beteiligen Sie sich am Gemeinschaftsstand Titel aus Klein- und Selbstverlagen.
Sie können Titel einreichen, die am Gemeinschaftsstand sortiert nach Sachgruppen präsentiert werden. Da es sich um Titelpräsentation handelt, haben Sie jedoch grundsätzlich keine Möglichkeit, am Programm Leipzig liest teilzunehmen. Sie erhalten keinen
Eintrag in den Ausstellerverzeichnissen der Leipziger Buchmesse und keine kostenfreien Eintrittskarten. Organisator: MVB GmbH/
ISBN-Agentur; Gern vermitteln wir den Kontakt bzw. leiten Ihre Anfrage weiter. Die Preise für eine Teilnahme erhalten Sie von dem
Organisator des Standes. Die Standbetreuung vor Ort übernimmt an dieser Stelle an allen vier Messetagen die MVB für Sie.

Sie wollen sich als Verlag präsentieren, möchten aber keinen eigenen Stand organisieren bzw. betreuen?
Dann nutzen Sie das Angebot der durch Partner und die Leipziger Buchmesse organisierten Gemeinschaftsstände:
•

Gemeinschaftsstände für unabhängige Verlage, Hörbuchverlage, Fachbuch / Wissenschaft und Kalenderverlage
(Organisator: Börsenverein des Deutschen Buchhandels e.V. und Leipziger Buchmesse)

•

Gemeinschaftsstände Österreich und Schweiz
(Organisator: Hauptverband des Österreichischen Buchhandels bzw. Schweizer Buchhändler- und Verleger-Verband SBVV)

•

Gemeinschaftsstand Bildung (Organisator: Verband Bildungsmedien e.V.)

•

Gemeinschaftsstand Comic / Graphic Novel (Organisator: Comic Combo Vertrieb, Inh. Sebastian Röpke)

•

Gemeinschaftsstand der Religionsbuchverlage (Organisator: Vereinigung Evangelischer Buchhändler und Verleger e.V.)

Gern vermitteln wir die entsprechenden Kontakte bzw. leiten Ihre Anfrage an unsere Partner weiter.
Die Preise für eine Teilnahme erhalten Sie von dem jeweiligen Organisator.
Grundsätzlich wird die Betreuung der Gemeinschaftsstände durch die jeweiligen Standorganisatoren vor Ort gewährleistet.
Möchten Sie eine Veranstaltung im Programm Leipzig liest anmelden? Dann senden Sie bitte eine kurze Nachricht an
leipzig-liest@leipziger-buchmesse.de

Sie möchten einen eigenen Stand im gewünschten Messebereich?
Wir bieten Ihnen Messestände ab 4 m² in unterschiedlichen Standvarianten an.
•

Günstiger und praktischer Komplettstand mit individuellen Gestaltungsmöglichkeiten oder als Eigenbauer ganz individuell
mit eigenem Messestand

•

Früh gebucht, ist halb gewonnen: Preisvorteile sichern und schon jetzt Wünsche zur Standplatzierung aufnehmen lassen.
Das erste Mal mit eigenem Stand dabei? Dann profitieren Aussteller vom Starter-Angebot für Erstaussteller (nur gültig

•

bei Anmeldung bis zum 10.11.2019). Die darin enthaltenen Angebote erleichtern die Vorbereitungen für einen eigenen
Messestand und sichern eine erfolgreiche Messepremiere.

Kalkulationsbeispiele, Preise und Anmeldefristen für Messestände finden Sie auf unserer Website:
www.leipziger-buchmesse/ausstellerwerden

Bei Fragen sind wir gern für Sie da!
Ausstellerservice: Tel.: 0341 678-6950, aussteller@leipziger-buchmesse.de

Weitere Details zu Messeständen, Preisen und Konditionen finden Sie unter: www.leipziger-buchmesse.de/ausstellerwerden
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Exhibiting

at the Leipzig Book Fair 2020
There are many good reasons to exhibit at the Leipzig Book Fair. We offer a variety of exhibition and stand options that are
particularly suitable for smaller independent publishers, authors or first-time exhibitors.
A collective exhibition stand or your own? We can show you how to make your products the centre of attention.

Are you a publisher or author and only have a few publications that you want to present?
Then take part in the collective stand for publications from small publishers and self-published works.
You can submit publications which will be presented at a collective stand and sorted by subject. However, as this is a book presentation, you will not have the opportunity to participate in the „Leipzig liest“ (Leipzig reads) programme.You will not receive an entry in
the Leipzig Book Fair exhibitor directories or free admission tickets. Organiser: MVB GmbH/ ISBN-Agentur; We will be happy to put
you in touch or forward your enquiry. You will receive the participation prices from the stand organiser. MVB will take care of your
stand on site on all four days of the fair.

You want to present as a publisher but don‘t want to organise or manage your own stand?
Then take advantage of the collective stands by the Leipzig Book Fair and its partners.:
•

Collective stands for independent publishers, audiobook publishers, textbook / academic and calendar publishers

(Organiser: Börsenverein des Deutschen Buchhandels e.V. (The German Publishers and Booksellers Association) and Leipzig Book Fair)

•

Collective stands Austria and Switzerland

•

Collective stand education (Organiser: Verband Bildungsmedien e.V.)

•

Collective stand comics / graphic novels (Organiser: Comic Combo Vertrieb, owned by Sebastian Röpke)

•

Collective stand religious book publishers (Organiser: Vereinigung Evangelischer Buchhändler und Verleger e.V.)

(Organiser: Hauptverband des Österreichischen Buchhandels and Schweizer Buchhändler- und Verleger-Verband SBVV)

We will be happy to arrange the appropriate contacts or forward your enquiry to our partners.
Participation prices are provided by the respective organiser.
In general, the collective stands will be looked after by the respective stand organisers on site. Do you want to register an event
for the Leipzig liest (Leipzig reads) programme? Please send a short message to leipzig-liest@leipziger-buchmesse.de

Do you want your own stand in a particular trade fair area?
We offer exhibition stands starting from 4m2 in different variations.
•

A reasonably priced and practical complete stand with individual design options or as a custom-built stand with
your own individual trade fair stand.

•

Booking early is half the battle. Secure price advantages and make requests for stand placement now.
First time with your own stand? Exhibitors can profit from the starter kit for first-time exhibitors (only valid for

•

registrations before 10.11.2019). It contains services that ease the preparations for your own stand and guarantee a
successful first trade fair.

Calculation examples, prices and application deadlines for trade fair stands can be found on our website:
www.leipziger-buchmesse.com/becomeanexhibitor

If you have any questions please do not hesitate to contact us!
Exhibitor service: Phone: +49 341 678-6950, aussteller@leipziger-buchmesse.de

More information on fair stands, prices and conditions at: www.leipziger-buchmesse.com/becomeanexhibitor

