
Liebe Newsletter-Abonnenten, liebe Freunde des homunculus verlags,

herzlich willkommen zu unserem offiziellen Newsletter. In 
regelmäßigen Abständen werden wir hier direkt aus dem Verlag über 
jüngste und anstehende Entwicklungen informieren. Nachdem die 
Gründungsphase erfolgreich überstanden ist und wir zum geregelten 
Tagesgeschäft übergehen konnten, folgt nun ein erster Bericht:

Viel hat sich getan!

x Unser Verlag und unser seit Oktober lieferbares Printprogramm sind 
bereits in die Blogosphäre vorgedrungen:
Bonaventura | Carl Einstein: Die schlimme Botschaft
besonders buch | Weihnachten bei homunculus
leselink.de | Die 5 besten Bücher für den Winter
Der Buchbube| Der homunculus verlag aus Erlangen
börsenblatt.de | Homunculus mit Anspruch

x Die zwei Seitenstechen-Debütlesungen waren volle Erfolge. Vielen 
Dank noch einmal an die Zuhörer, die Autoren sowie das Theatercafé 
Erlangen und das Kunst- und Textwerk im Münchner Westend! Hier geht
es zu den Fotos: Erlangen und München

x Unser Programm war sowohl auf der Münchner Bücherschau als auch 
bei »Andere Bücher braucht das Land«, dem Markt der unabhängigen 
Verlage, vertreten. Ein paar Impressionen.

Viel tut sich!

x Für die Leser, die auf unsere HQ-eBooks warten: Bis Mitte Dezember 
werden diese dank unserem digitalen Distributor Bookwire in allen 
großen und den meisten kleineren Onlineshops erhältlich sein.

x Außerdem ist die Ausschreibung für die zweite Seitenstechen-Ausgabe 
angelaufen, deren Thema »Dunkle Energie« ist: Ausschreibung 2016
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https://homunculus-verlag.de/ausschreibung-2016
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1075586642486048.1073741835.923487657695948&type=3
http://www.literaturhaus-muenchen.de/ausstellung/items/146/vars/id-2015-andere-buecher-braucht-das-land.html
http://www.muenchner-buecherschau.de/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.878880815541598.1073741835.767432306686450&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.876930342403312.1073741834.767432306686450&type=3
https://www.boersenblatt.net/artikel-schnuppermitglieder_im_boersenverein_stellen_sich_vor.1039340.html
http://www.buchbube.wordpress.com/2015/10/26/literarisches-leben-der-homunculus-verlag-aus-erlangen/
http://www.leselink.de/ueber-buecher/buecher-zum-gleichen-thema/5-beste-buecher-winter.html
http://www.besondersbuch.wordpress.com/tag/homunculus-verlag/
http://www.vigilie.de/2015/carl-einstein-die-schlimme-botschaft/


x Und für alle, die ihr Glück versuchen möchten, haben wir ein 
Weihnachts-Gewinnspiel gestartet.

Viel wird sich tun!

x Stolz dürfen wir auf die Vorschau für unser Frühjahrsprogramm 2016 
hinweisen: Mit dem Debütroman des Seitenstechen-Herausgebers und 
diesjährigen Open-Mike-Preisträgers Philip Krömer, einer literarischen 
Biertischdecke von Tobias Roth (Bayerischer Kunstförderpreis 2015) und 
Julius Walther, zwei Romanen von Heinrich Spoerl als Wendebuch, einer
neuen illustrierten Sherlock-Holmes-Hardcoverausgabe 
(KrimiNALgeschichteN #4) und dem ersten Band der Autobiographie von
Arthur Holitscher als HQ-eBook: Verlagsvorschau Frühjahr 2016 

x Ebenfalls können wir ankündigen, mit einem eigenen Stand auf der 
nächsten Buchmesse in Leipzig (Halle 5) vertreten zu sein. Vormerken 
und im März vorbeischauen!

Es bleibt spannend im homunculus verlag. Nächstens mehr!
Das homunculus-Team
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mailto:mail@homunculus-verlag.de
https://www.facebook.com/homunculusverlag/photos/a.972419459469434.1073741830.923487657695948/1075970202447692/?type=3&theater

