BOOKS ON GEORGIA
Einladung zur Teilnahme an der
internationalen Buchausstellung
Invitation to take part in the
international book exhibition
Unter dem Motto „Georgia - Made by Characters“
präsentiert sich Georgien, das Land am Kaukasus,
als Ehrengast auf der Frankfurter Buchmesse.
Verlage aus der ganzen Welt sind eingeladen,
ihre aktuellen Titel rund um den Ehrengast in der
internationalen Buchausstellung ‚Books on Georgia‘
im Gastland-Pavillon der Frankfurter Buchmesse zu
präsentieren. Die Sonderausstellung wird von der
Frankfurter Buchmesse organisiert.
„Georgia - Made by Characters“. True to this slogan
Georgia, the country in the Caucasus region, will be present
as the Guest of Honour at the Frankfurter Buchmesse 2018. Publishers from around the world are invited to display their current titles on the Guest of
Honour as part of the international book exhibition
‚Books on Georgia‘ in the Guest of Honour Pavilion at the
Frankfurter Buchmesse. This special exhibition is being
organised by Frankfurter Buchmesse.

TITELAUSWAHL | TITLE SELECTION:

TEILNAHME | PARTICIPATION:
Alle Verlage — mit Ausnahme von Verlagen aus Georgien
selbst — sind eingeladen, sich mit ihren aktuellen
Titeln an der Ausstellung zu beteiligen.
Die Teilnahme ist kostenlos.
All publishing companies, except publishers from
Georgia, are invited to contribute to the exhibition
with their current titles.
There is no charge for participation.
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Willkommen sind alle Titel georgischer Literatur in
Übersetzung, als auch Titel, die sich mit der Kultur,
Sprache, Geschichte und Gesellschaft Georgiens befassen. Die Titel sollten aktuell und lieferbar sein. Bitte
schicken Sie uns je 2 Exemplare der Titel, die Sie ausstellen möchten.
We welcome all publications of Georgian literature
in translation, as well as books about the politics,
culture, language, history and society of Georgia.
Your titles should be recent and in print.
All you need to do is provide us with 2 copies of each
of your titles for presentation in the exhibition.
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ANMELDESCHLUSS / REGISTRATION DEADLINE:

31 July 2018
Bitte senden Sie Anmeldung und Bücher an:
Please send registration and books to:
Frankfurter Buchmesse | Books on Georgia
Braubachstrasse 16, 60311 Frankfurt | Germany
Phone: +49 (0) 69 2102-304 |
E-mail: bookson@book-fair.com
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Anmeldung | Registration

BOOKS ON GEORGIA
Firmenname | Company name:

Kundennummer (falls bekannt) | Customer no.:

Wir möchten uns an der internationalen Buchausstellung Books on Georgia beteiligen.
We wish to contribute to the international book exhibition Books on Georgia.
Die Anmeldung gilt auch für Neuerscheinungen, die bis Oktober 20�8 geplant sind.
The registration also applies for new publications that will be published by October 2018.

ABSENDER | SENDER
Name des Verlags (vollständig) | Publishing house (complete name)
					 				
Ansprechpartner |Contact person				

Telefon/Fax| Phone/Fax

Straße | Street
					
						

E-Mail | E-mail

PLZ/Ort | Postcode/City					

Land | Country

											

		

Website

TITEL | TITLE
Bitte senden Sie uns die gemeldeten Titel unmittelbar nach Erscheinen zu. Für weitere Anmeldungen bitte das Formular kopieren.
Please send the books immediately after publication. If you wish to register further books, please copy this form.

Titel und Untertitel | Title and subtitle 			
Autor(en)/Herausgeber | Author(s)/editor(s)

		

Übersetzer | Translator(s)					

Erscheinungsjahr | Year of publication

ISBN | ISSN						

Sachgebiet | Topic

Datum | Date

Firmenstempel | Stamp

Unterschrift | Signature 		

BITTE SENDEN SIE ANMELDUNG UND BÜCHER AN: | PLEASE SEND REGISTRATION AND BOOKS TO:
Frankfurter Buchmesse
Books on Georgia |
Braubachstrasse 16, 60311 Frankfurt | Germany
Phone: +49 (0) 69 2102-304 | E-mail: bookson@book-fair.com

		

