
tiv jungen Verlag wie den Verlag 
Margarete Tischler schwierig, die 
Bücher im Stapel beim Buchhänd-
ler/der Buchhändlerin zu positio-
nieren oder einen Platz im Schau-
fenster zu bekommen. Daher 
sind wir auf die Nachfrage in der 
Buchhandlung angewiesen. Um 
die Aufmerksamkeit der Leserin-
nen und Leser auf unsere Bücher 
zu lenken, betreiben wir zahlrei-
che Marketingaktivitäten, Presse-
arbeit, führen einen Blog und sind 
aktiv auf Facebook und Instagram. 
Unsere Autorinnen und Autoren 
schätzen den Kontakt zum Pub-
likum und auf Wunsch kommen 
sie zur Buchpräsentation mit Le-
sung in Schulen, Bibliotheken oder 
Buchhandlungen. 
2021 feiern wir 100 Jahre Bur-
genland und der Verlag Margare-
te Tischler ist ein Teil von diesen 
hundert Jahren. Unsere Bücher 
lassen in die Vergangenheit bli-
cken, in Geschichten von Men-
schen, die Einblicke gewähren in 
ihr Erlebtes, und tragen vielleicht 
dazu bei, über die eigene persön-
liche „Familien“-Geschichte nach-
zudenken, um diese kommenden 
Generationen zu erzählen. 
www.verlag-margarete-tischler.at

zu gewährleisten. Jedes Buch er-
hält eine Verlags-ISBN und wird 
im Verzeichnis Lieferbarer Bücher 
(VLB) eingetragen. Über diese 
ISBN kann jedes Buch eindeutig 
und unverwechselbar aufgerufen 
und vom Buchhandel angefordert 
werden. Der Buchhandel selbst 
spielt nach seinen eigenen Regeln. 
Es ist für einen kleinen und rela-

Noch ist der Verlag keine hun-
dert Jahre und dennoch ein Teil 
der hundert Jahre. In den ersten 
Büchern vom Verlag Margarete 
Tischler erzählen Autorinnen und 
Autoren aus ihrem Leben. Unter-
haltsam verpackt in Geschichten 
oder geschichtlich dokumentiert 
geben sie Einblick in vergangene 
Zeiten. Romane mit Spannung 
oder zum Träumen. Die Vielfalt 
des Lebens zeigt sich in der Band-
breite unserer Bücher, die einen 
Bogen spannen von Belletristik 
über Jugendliteratur sowie histo-
rischer Dokumentation, und der 
bis hin zu Ratgebern reicht. 
Es gibt viele Wege, um ein Buch zu 
veröffentlichen. Der Verlag Mar-
garete Tischler ist ein klassischer 
Buchverlag im traditionellen Sinn, 
der unabhängig, auf eigene Rech-
nung und damit eigenes unter-
nehmerisches Risiko handelt. Und 
genau diese eigene finanzielle Ver-
antwortung spielt bei der Auswahl 
der eingereichten Manuskripte 
eine wesentliche Rolle. Dabei le-
gen wir als Independent-Verlag 
das Augenmerk auf literarische 
Vielfalt und haben das Bestreben, 
den Vertrieb der Bücher in den ge-
samten deutschsprachigen Raum 

Ein Leben für Bücher
100 Jahre Burgenland – 100 Jahre Geschichte von Generationen – 100 Jahre gesellschaftliche, politische 

und wirtschaftliche Entwicklung, und Verlag Margarete Tischler ist ein Teil dieser hundert Jahre. 
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Unsere Bücher finden Sie direkt 
auf der Verlagswebsite: 

www.verlag-margarete-tischler.at 
Mit der ISBN können Sie gerne

auch bei Ihrer Lieblings-
buchhandlung bestellen. 


