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Verlag Margarete Tischler – Im Burgenland tut sich was! 
 
Hier werden Geschichten aus dem Leben publiziert. Im Burgenland steckt ein breitgefächertes 
literarisches Potenzial, dieses zu entdecken hat sich der Verlag Margarete Tischler zur Aufgabe 
gemacht. Es wird darauf geachtet, dass die Autor/innen authentisch veröffentlicht werden. 
 
Das ergibt Bücher mit eigener Melodie, die den Leser berühren „in der Sprache der Gegenwart in all 
ihrer Vielfalt”, sagt Verlagsgründerin Margarete Tischler. 
 
Der neue, aufstrebende Verlag ist offen für eine überraschende Auswahl an Themen.  Von 
Geschichten, die das Leben schreibt, bis hin zum Fantasyroman und Kinderbuch ... das Ziel ist es, mit 
dem Farbklang der Sprache Burgenlands die Leserin/den Leser in den Bann zu ziehen. 
 
An Erfahrung mangelt es der Verlagsgründerin nicht. Seit 20 Jahren führt Margarete Tischler eine 
Direktmarketing-Agentur in Gols, die sich auf Druck und Medien spezialisiert hat. Für das 
Familienunternehmen mit Fokus auf regionale Kund/innen ist es selbstverständlich, kleine und große 
Projekte mit der gleichen Intensität und Sorgfalt zu betreuen. Und so wurden bereits zahlreiche 
Buchproduktionen für Kund/innen, die im Selbstverlag veröffentlicht haben, durchgeführt.  
 
Durch die Gründung des Verlags Margarete Tischler eröffnet sich die Möglichkeit, die Reichweite für 
die Bücher auszudehnen. Auf der einen Seite stehen die Autoren/innen, auf der anderen die 
Leser/innen, beide mit dem Buch zusammenzuführen ist eine spannende Herausforderung. Jedes 
Buch-Projekt ist ein Lieblingsthema, und es macht Spaß es auszuarbeiten, dies spürt auch die 
Leserin/der Leser. 
 
Aufgrund der offenen und freundlichen Art von Margarete Tischler ist der Verlag hervorragend 
geeignet für unbekannte Autor/innen und Erstautor/innen, weil der Schwerpunkt auf einer 
ausgewogenen Beziehung zwischen Autor/in und Verlag liegt. Es ist wichtig, dass sich die 
Autor/innen gut aufgehoben fühlen. Diese Kombination bietet eine gute Gelegenheit für 
Autor/innen, ihr Können unter Beweis zu stellen, rasch und unbürokratisch zu einer Veröffentlichung 
zu gelangen und ihr Werk in die Welt hinaus zu entlassen. 
 
Das Debüt macht der Verlag Margarete Tischler mit dem Buch „Sturmwind der Seele“. 
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