
Hier kannst du dich für einen Stand und/oder die Möglichkeit, Teil unserer Kunstausstellung zu sein, 
bewerben. Wir wählen die Stände in mehreren Etappen aus, da wir auch in diesem Bereich ein 
möglichst vielfältiges Spektrum präsentieren möchten. 

Das sind unsere Standpreise: 

Was 
(pro Tisch sind 1-2 Stühle inkl., Tischmaße 120 x 60 cm)  

Kosten in Euro netto 
(in Klammern inkl. 19% MwSt) 

Fan Table 40 (47,60) 

1 Tisch 90 (107,10) 

2 Tische 150 (178,50) 

3 Tische 210 (249,90) 

mehr als 3 Tische pro zusätzl. Tisch 80 (95,20) 

Standplatz ohne Mobiliar - lfd. m. 60 (71,40) 

Wichtig für den weiteren Ablauf: Die Bewerbung ist unverbindlich. Wir melden uns, sobald wir 
deine Bewerbung ausgewählt haben; erst dann kannst du verbindlich buchen. Eine Standbuchung 
erfolgt daher unabhängig vom Ticketkauf. Alle Teilnehmenden der MetropolCon benötigen ein 
Ticket. Wenn du einen Stand buchst, kannst du bis zu 3 Tickets (für die gesamte Veranstaltung) zum 
ermäßigten Preis von je 75 Euro (inkl. 7% MwSt) für dich und dein Standpersonal kaufen. Als 
Nachweis für die Ermäßigung dient eine entsprechende Meldung der beteiligten Personen bei der 
verbindlichen Buchung. 

Hier geht es zu den Tickets 

Los geht’s mit deiner Bewerbung 

Über dich 

Name: 

Gewünschter Name im Programm: 

Adresse: 

E-Mail-Adresse:

Verlag/Organisation/Verein/etc: 



 
 
 
 

Ich möchte …  

1)           einen Händlerstand 

• und brauche ____ Tisch(e) 
• und bringe einen eigenen Stand mit/brauche ____ lfd. Meter Platz 

 

Mein Angebot umfasst: (z.B. Bücher, Kunst, Merchandise - bitte auflisten und/oder beschreiben) 

 

 

 

 

2)           ein Fan Table (für Vereine und andere gemeinnützige Organisationen) 

• und brauche einen Tisch 

• und brauche mehr Platz/bringe einen eigenen Stand mit (bitte beschreiben) 

 

 

 

3)           meine Kunst ausstellen 

• in Kombination mit einem Händlerstand (Bitte entsprechend auch 1) ausfüllen) 
• ohne Verkauf; ich möchte nur Teil der Ausstellung sein 

Bitte beschreibe kurz, was du ausstellen möchtest bzw. gib uns einen Link zu deiner Webseite/deinen 
Werken. 

 

 

 

Bitte lies dir unseren Code of Conduct genau durch und bewirb dich nur, wenn du mit unseren 
Richtlinien einverstanden bist. Danke. https://www.metropolcon.eu/code-of-conduct/ 

 

Achtung! Verlage und Selfpublisher: Eure Bücher können auch ohne eigenen Stand vor Ort verfügbar 
sein. Die Berliner Buchhandlung Otherland wird einige Büchertische betreuen und dafür den Verkauf, 
die Abrechnung und das Remittieren übernehmen. Informationen zu Umfang, Kapazität und 
Konditionen veröffentlichen wir gemeinsam zu einem späteren Zeitpunkt. Dies ist vor allem als 
Angebot für all jene gedacht, die vielleicht nur einen oder wenige Titel präsentieren möchten. 
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