
Das HAMBURGER KINDERBUCHHAUS im Altonaer 
Museum präsentiert am Samstag den, 02. und Sonntag 
den, 03. November 2014

BILDSCHÖN. DIE  4. GESCHENKEMESSE DER ILLUSTRATIONSKUNST. 
Im Altonaer Museums, in dem das Hamburger Kinderbuchhaus zu Gast ist, gibt 
es bereits zum 4. Mal die Möglichkeit, sich, seine Arbeit und seine Produkte 
ein ganzes Wochenende lang einem breiten Publikum zu präsentieren.

Wann geht es los? Wer organisiert die Messe?
In diesem Jahr wird unsere Messe am 02. und 03. November im historischen Säulensaal stattfinden. 
Präsentiert werden dann Drucke, Kalender, Buttons, Postkarten, Geschirr, ... und Bücher natürlich auch - eben 
einfach alles, was durch Illustrationskunst schöner wird.
Die Organisation übernimmt wie in den vergangenen Jahren das Hamburger Kinderbuchhaus. 
Um alles gut planen zu können, bitten wir um eine kurze Bewerbung für einen der insgesamt ca. 20 Messe-
Plätze bis zum 29. Juli 2014. 
Wir freuen uns über eine kurze Information: Wer sind der oder die Aussteller?  Was wird präsentiert? Welche 
Produkte werden verkauft?
Senden Sie die Informationen gerne per E-Mail an: info@kinderbuchhaus.de
Bis Mitte August werden wir eine Auswahl treffen und Ihnen den Stand verbindlich bestätigen. Wir möchten 
niemanden enttäuschen und bitten Sie daher um Verständnis dafür, dass wir ein ausgewogenes und buntes 
Angebot auf den nur wenigen Plätzen anbieten möchten.

Was muss mitgebracht werden? Wie sieht der Stand aus?
Tische (ohne Tischdecken) und Sitzgelegenheiten werden von uns gestellt. Es gibt keine Möglichkeit zum 
Aufhängen, d.h. keine Rückwände. Die Säulen des Saals dürfen zu Dekorationszwecken nicht beklebt werden. 
Grundsätzlich befindet sich an den Plätzen kein Zugang zum Strom. Sollten Sie jedoch Strom benötigen, bitten 
wir um Rücksprache - wir werden ganz sicher eine Möglichkeit finden.
Parkplätze können leider nicht zur Verfügung gestellt werden. Zum Be- und Entladen darf vor dem Museum 
gehalten werden.

Was kostet ein Stand auf der Messe?
Sie zahlen nur 70 € pro Stand für das gesamte Wochenende. Diese Summe beinhaltet ebenso die Kosten für 
eine Bewerbung (Flyer-Produktion, Redaktion auf der Webseite des Kinderbuchhauses, Einträge in div. 
Veranstaltungsportale, Presseversand, Newsletterversand). 
Bei der Flyerverteilung/Auslage freuen wir uns immer über Mithilfe. Darüber hinaus benötigen wir Kurztexte, 
gewünschte Namensnennung, evt. Logo und Produktfotos. Den Flyer der vergangenen Messe haben wir zur 
Ansicht angehängt. Bitte senden Sie uns geeignetes Bildmaterial, dass sich dafür gut verwenden lässt!

Besucher der Messe zahlen einen Eintritt von 4 Euro. 

Mit der Bestätigung Ihres Standes erhalten Sie eine Rechnung des Fördervereins des Hamburger Kinder-
buchhauses Forum-für-Bilder-Buch-Kultur e.V., die innerhalb von 14 Tagen zu begleichen ist.

Hinweis: Leider können wir keine Wahlmöglichkeit für Größe und Standort der Plätze anbieten 
Es ist nicht möglich, einen bestimmten Platz fest zu buchen, er kann vorher auch nicht abgefragt werden. Wir  
müssen bis zuletzt in der Platzverteilung flexibel bleiben, bemühen uns aber immer, Ihre Wünsche und 
Vorstellungen zu berücksichtigen!

Für weitere Fragen stehen wir natürlich gerne zur Verfügung. Wir freuen uns schon sehr auf ein 
bildschönes Wochenende und würden uns freuen, Sie und Euch bei der Messe dabei zu haben!

Herzliche Grüße, das Team des Hamburger Kinderbuchhauses. 
Die Ansprechpartner für die Messe sind: Heike Roegler und Wencke Bretthauer


