
BuchBerlin Liste

Essen

Wasser
Super wichtig!! Unbedingt ohne Kohlensäure und lieber zu viel als zu wenig. 
Nicht vergessen, vor der Lesung zu trinken (das hatte ich).

Mandeln
Und alle anderen möglichen Nüsse. Haben mich besonders am zweiten Tag 
gerettet, weil ich da nicht mit Mittagessen versorgt wurde.

Schokolade
Essentiell!!!

Kokoschips
Vergessen.

Erdnüsse
Siehe Mandeln.

Kaffee
Ich hatte Eiskaffee schon fertig mit Hafermilch und Stevia im Thermosbecher 
(ohne Vanilleeis, aber mit Eiswürfeln. koffeinfrei). Sehr praktisch, wenn man 
mithat, was man gern trinkt und sich nicht anstellen muss, um einen Kaffee zu 
kaufen.

Kühltasche mit Akku
Habe ich nicht gebraucht.

Tasse
Nicht gebraucht.

Gemüse
Am ersten Tag dank mitgebrachter Dönerbox nicht gebraucht. Am zweiten war 
ich sehr dankbar.

Kaugummi
Nicht gebraucht und fand ich dann auch doof. Lieber Fishermen’s

Wasserstoffperoxid
Nicht gebraucht. Würde ich aber immer mitnehmen. 

Bifis
Siehe Mandeln.

Olivennussmischung
Siehe Mandeln.

Deko

Stempel
Nicht benutzt, weil ich überfordert mit dem Rest war.



Schwarzer Stoff
Tischdecke - mega!

Regal
Richtig gut, um den Stand aufzupeppen.

Weißes Metallregal
Siehe Regal

Echte Blumentöpfe?
Nein. Wir hatten Kunstblumen.

Aussteller
Richtig gut. Sie haben ein bisschen Struktur zwischen die Bücher gebracht und 
besonders die mit den Preisen einige zum Kauf überzeugt.

Roter Stoff
Nicht benutzt, weil ich ihn für den gedachten Zweck nicht brauchte. Beim 
nächsten Mal würde ich ihn einbinden.

Tischklemmen
Mega! Unsere Decke saß, wo sie hingehörte.

Schere
Sehr wichtig.

Klebeband
Richtig wichtig. Besonders auch das Doppelseitige

Panzertape
Nicht soo wichtig, aber da es nicht viel Platz wegnimmt, würde ich es wieder 
mitnehmen.

Kugelschreiber (3)
!!! Mehr eigentlich. 

Gelstift
Mein Gelstift ist verschwunden und ich war froh, dass ich noch einen Metallic-
Edding hatte, mit dem ich auf schwarzen Seiten signieren konnte. Unbedingt 
mehr Stifte mitnehmen.

Bleistift
Haben wir gebraucht.

Notizblock
Hatte ich vergessen und ich hätte es gebraucht.

Brotbackformen
Unnötig. An sich sind Boxen dieser Form aber sehr praktisch, um Kleinkram wie 
Stifte und Co. zu organisieren.

Papierdrahtband
Habe ich nicht gebraucht, würde ich aber wieder mitnehmen.

Metall-Standfuß Monitor
Vergessen und ich hätte auch keinen Platz dafür gehabt.



Stoffmarktstoff zum Abdecken
Stoff zum Abdecken wird als Diebstahlschutz empfohlen. Wir haben ihn 
benutzt.

Bücher & Co. (Teil im Auto lagern.)

Block + Bleistift-Set (5€) (30)
Habe ich nicht wirklich beworben. Kein Verkauf.

JOEY - 15 (Messepreis 10 Euro)
Der Messepreis (geht nur, wenn man selbst verlegt) hat gut funktioniert.

LARA 1 - 30

LARA 2 + 3 - je 20

1974 + 1984 - je 30

VWEL - 20

VNDN + VDUI - je 15

SJOMMD - 30

NFDM - 30

WDWG - 30

CO - 50 + Bloggertüten?

108 - 20

SDBJ - 20

Preisschilder für Serienpreise
Sehr wichtig! Haben einige überzeugt.

Inventurliste
Vergessen. Hätte ich gern dabei gehabt. Ich hatte sie aber vorher angelegt und 
kann nun im Nachhinein die Verkäufe abgleichen.

Preisetiketten in den Büchern
Ich hatte sie vorbereitet, aber nicht in die Bücher gepackt, sondern danach 
immer rausgesucht und in die Kasse gelegt. Hat auch funktioniert. Am besten 
nicht nur den Preis notieren sondern auch den Buchtitel.

Büchertüten
Waren super. Die meisten haben sich über eine Tüte gefreut. Beim nächsten 
Mal würde ich sie aber bedrucken lassen und einen Anhänger dranhängen.

Kekse
Ganz wichtig. Darüber haben sich alle gefreut.

Anhänger Tüten
Habe ich nicht benutzt, weil ich sie nicht vorbereitet und auf der Messe keine 
Zeit dafür hatte.



Tee
Siehe Kekse.

Werbematerial

Postkartensets Thriller
Vergessen zusammenzustellen. Das Raussuchen der einzelnen Karten war 
mühselig.

Postkartensets Liebe
Hatte ich gemacht aber viel zu selten verteilt. Die Leute haben aber einzelne 
Karten und Lesezeichen mitgenommen. Wie viele kann ich nicht sagen.

Postkarten ZDW

Postkarten SBA

NL Postkarten

Blogger Reziexemplare Postkarten

Rollups
An sich waren sie super. Bei mir war aber der Name nicht klar genug und 
überhaupt war es viel zu hell und zeigte nicht, was ich mache. Für die nächste 
Messe werde ich neue gestalten und darauf ausrichten, welches Genre ich 
besonders bewerben möchte.

Poster
Waren an sich auch gut, aber auch zu blass. Ich hatte ZDW und „108 Dinge, die 
ich vor dem Schreiben meines ersten Buches gern gewusst hätte." Beim 
nächsten Mal nehme ich mehrere Buchcover.

Klamotten & Co

Deo
Wichtig!

Zwei Wechselshirts
Nicht gebraucht, aber wichtig.

Strickjacke
Siehe oben.

Wechselhose
Siehe oben.

Haarbürste
Mehrfach benutzt

Haargummis
Beim Aufräumen benutzt

Haarklemmen
Nicht gebraucht, aber trotzdem gut.



Schminksachen
Siehe Haarklemmen

Handcreme
Siehe Haarklemmen

Nagelpfeile
Siehe Haarklemmen

Pratzen
Am ersten Tag nicht gebraucht und dann mit nach Hause genommen. Am 
zweiten wären sie gut gewesen.

Bezahlen & Verkaufen

Wechselgeld
Vergessen 

🙈 🙈 🙈

 Zum Glück hatte ich noch was im Portemonnaie und die 
Mädels haben dran gedacht. War dann okay.

Kartenlesegerät
MEGA!!

Drucker
Nicht gebraucht.

Kleiner Etikettendrucker, um Preise zu überkleben (oder 
durchstreichen)

Habe ich gebraucht. Hätte ich aber zuhause schon vorbereiten können. So war 
es sehr stressig.

Powerbanks
Gebraucht

Kabel
gebraucht

Quittungsblock
Nicht gebraucht, weil ich die Bestellungen direkt über WooCommerce 
abgrechnet habe.

Sonstiges

ZV-1
Nicht gebraucht

Gorilla-Stativ
Nicht gebraucht

iPad mini
Nicht gebraucht

Sackkarre
Essentiell




