
 

 

Das HAMBURGER KINDERBUCHHAUS präsentiert am 
Samstag, 14. und Sonntag, 15. November 2015 
„BILDSCHÖN. Die  5. Geschenkemesse der Illustrationskunst“ 
 
Im Säulensaal/Galionsfigurensaal des Altonaer Museums, in dem das 
HAMBURGER KINDERBUCHHAUS zu Gast ist, gibt es auch in diesem Jahr 
wieder die Möglichkeit, sich, seine Arbeiten und seine bildschönen Produkte 
einem breiten Publikum zu präsentieren.  
Unsere vorweihnachtliche „Geschenkemesse“ geht bereits in die 5. Runde und 
rückt auch in diesem Jahr die Illustrations- und Buchkunst in den 
Mittelpunkt eines Messewochenendes. Auf Grund der hohen Nachfrage 
bieten wir unseren Ausstellern nun noch etwas mehr Raum für ihre 
Illustrationskunst, für Buchhandwerkskunst, für Mitmachaktionen und für 
eine breite Produktpalette. Und - wenn alles klappt - wird auch der „Illumat“ 
wieder mit dabei sein. 
 
Wann geht es los und wer organisiert die Messe? Wie bewerbe ich mich? 
Unsere bildschöne Messe wird am 14. und 15. November stattfinden. 
Präsentiert werden Drucke, Originale,  Kalender, Stempel, Geschirr, Kunst-
volles ... und natürlich Bücher. Einfach alles, was durch Illustrationskunst 
schöner wird. 
Organisiert wird die Messe vom HAMBURGER KINDERBUCHHAUS. Wir bitten 
um eine kurze Bewerbung für einen der Plätze bis zum 28. Juli. Wir freuen 
uns über eine Kurzinfo und über Bildmaterial zu: Wer sind der/die 
Aussteller? Was wird präsentiert? Welche Produkte werden verkauft? Welche 

zusätzlichen Aktionen möchte ich anbieten? Welche Standgröße (2 oder 3 Meter) benötige ich?  
Senden Sie die Infos 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 An-
gebot zeigen und anbieten möchten. 
 
Was kostet ein Messestand und wie ist er ausgestattet, was muss ich mitbringen? 
Zwei Standgrößen stehen zur Auswahl: ein 2 Meter-Stand für eine Standmiete von 50 € oder ein 3 Meter-Stand für 
eine Standmiete von 75 €. Die Summe gilt für das gesamte Wochenende.  
Tische müssen selber mitgebracht werden. Es gibt keine Möglichkeit zum Aufhängen, d.h. es gibt keine 
Rückwände. Mitgebrachte Postkarten- oder Kleiderständer und mobile Rückwände können gern aufgestellt 
werden. Die Wände, Schaukästen und Säulen des Museums dürfen nicht beklebt werden.  
An den Plätzen befindet sich kein gesonderter Strom-Zugang. Sollten Sie Strom benötigen, bitten wir um 
Rücksprache - wir werden ganz sicher eine Möglichkeit finden. 
Leider können wir keine Wahlmöglichkeit für den Standort der Plätze anbieten. Um plötzliche Veränderungen 
aufzufangen, müssen wir in der Platzverteilung flexibel bleiben. Wir bemühen uns aber immer, alle Wünsche zu 
berücksichtigen. 
Parkplätze können nicht zur Verfügung gestellt werden. Zum Be- und Entladen darf vor dem Museum gehalten 
werden. 
Diese Standmiete beinhaltet auch die Kosten für die Bewerbung (Flyer, Redaktion Webseite, Einträge in 
Veranstaltungsportale, Presseversand, Newsletterversand). Bei der Flyerverteilung/Auslage freuen wir uns sehr 
über Ihre Mithilfe!  
Besucher der Messe zahlen einen moderaten Eintritt - über die genaue Höhe werden wir rechtzeitig informieren.  
Mit Bestätigung Ihres Standes erhalten Sie eine Rechnung des Fördervereins des Hamburger Kinderbuchhauses 
Forum-für-Bilder-Buch-Kultur e.V., die innerhalb von 14 Tagen zu begleichen ist. 
Für weitere Fragen stehen wir gern zur Verfügung und freuen uns schon jetzt auf ein bildschönes Wochenende! 
Herzliche Grüße sendet das gesamte Team des HAMBURGER KINDERBUCHHAUSES.  
Die Ansprechpartner für die Messe sind: Heike Roegler und Wencke Bretthauer / Tel: 040 428135 1543 


