Karl May im Film.

KARL MAY & Co. abonnieren

Karl May auf der Bühne.
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KARL MAY & Co.-Abonnement (= vier Ausgaben pro Jahr) ab der nächstmöglichen Ausgabe zum Preis von 35 Euro
(Ausland: 42 Euro) pro Jahr. Wenn nicht bis sechs Wochen nach Erhalt des dritten Heftes gekündigt wird, verlängert sich
das Abo um ein weiteres Jahr.

Karl May – Leben und Werk.
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Probeheft (aktuelle Ausgabe) zum Preis von 9,50 Euro. Weitere Verpflichtungen entstehen nicht. Innerhalb Deutschlands
versandkostenfrei (Versandkosten ins Ausland: 3 Euro). Die versandkostenfreie Lieferung gilt nur einmal pro Person.

Hunderttausende Besucher strömen jährlich
auf die Freilichtbühnen in Deutschland und
Österreich, um die Helden Karl Mays live zu
erleben. Doch neben den großen Freilichtspektakeln gibt es auch kleine Perlen zu entdecken,
die sich Karl May widmen.
Was immer sich auf den Bühnen oder drumherum tut – KARL MAY & Co. ist dabei und
berichtet ausführlich.
Erleben Sie die Faszination Karl Mays auf der
Bühne das ganze Jahr hindurch mit den neuesten
Informationen in KARL MAY & Co.

92 Seiten
pro Ausgabe!

Kontaktdaten:

Zahlung per Rechnung
Zahlung per Bankeinzug

Name

Vorname

Straße, Nr.

SEPA-Lastschriftmandat: Ich ermächtige den Mescalero e. V. Zahlungen von
meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein
Kreditinstitut an, die vom Mescalero e. V. auf mein Konto gezogenen
Lastschriften einzulösen. Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend
mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen.
Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
Dieses SEPA-Lastschriftmandat kann jederzeit widerrufen werden.
Unsere Gläubiger-Identifikationsnummer: DE16ZZZ00000425899
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Jetzt abonnieren!

Ob als Kind mit der Taschenlampe unter der Bettdecke oder als
Erwachsener vor dem Kamin – die Lektüre der Geschichten Karl
Mays ist über Generationen hinweg beliebt. Die fesselnden
Geschichten und faszinierenden Figuren Karl Mays versetzen
uns in eine andere Welt und bringen uns zum Träumen.
Doch „Karl May“ ist noch viel mehr als Old Shatterhand und
Winnetou. Noch immer gibt es im Leben und Werk Karl Mays
Neues zu entdecken. Darüber berichten fachkundige Autoren
regelmäßig in KARL MAY & Co.

Unvergessen sind die Karl-May-Filme aus den Sechzigerjahren, die sich im Fernsehen auch heute noch
großer Beliebtheit erfreuen und denen Kultstatus nachgesagt wird. Daneben gibt es noch viele weitere Filme
und Serien rund um Karl May. Ob Filme, DarstellerPorträts, Drehorte, Sammler-Aktivitäten – über alles
berichtet KARL MAY & Co.

Noch schneller abonnieren Sie online!

Das Magazin für Karl-May-Freunde

Auf der Internetseite www.karl-may-magazin.de
haben wir für Sie ein Formular für die OnlineBestellung bereitgestellt. Dort können Sie zudem
auch Geschenkabos bestellen.

Bitte
ausreichend
frankieren

Ein Heft verpasst?
Unter www.karl-may-magazin.de/service finden
Sie alle noch lieferbaren Ausgaben sowie weitere
interessante Produkte aus der Karl-May-Szene.

Mescalero e. V.
Hauptstraße 39
57614 Borod

Auch über 100 Jahre nach seinem
Tod zählt Karl May zu den meistgelesenen deutschen Schriftstellern. Seine berühmteste Schöpfung, den Apachenhäuptling Winnetou, kennt jeder. Doch Karl
May hat viel mehr zu bieten.
Rund um das Thema Karl May
existiert eine Szene, deren Vielfalt
ihresgleichen sucht. Über all’ das
berichtet das Magazin KARL
MAY & Co., das mit seiner Aktualität und Themenbreite in der
Karl-May-Szene einzigartig ist.
1984 erschien das Heft (unter
dem Namen „Karl-May-Rundbrief“) erstmals als Fotokopiensammlung – unter verschiedenen
Herausgebern, Mitarbeitern und

Autoren entwickelte es sich zu
dem heute vorliegenden repräsentativen Heft.
Viele spannende Fragen stellen
sich noch heute dem interessierten Karl-May-Freund. In KARL
MAY & Co. geben versierte Fachleute regelmäßig Antworten.
Übrigens: Das Magazin wird von
Karl-May-Enthusiasten aus ganz
Deutschland komplett ehrenamtlich in der Freizeit erstellt. Es
bestehen keinerlei kommerzielle
Interessen. Im Mittelpunkt steht
immer nur eines: das gemeinsame Hobby „Karl May“!

Leser-Service
Neben der Möglichkeit, ältere
Einzelhefte nachzubestellen,
bieten wir unseren Lesern eine
Auswahl an interessanten
Produkten aus der Karl-MaySzene an. Die Erlöse aus dem
Service kommen der Herausgabe des Magazins zugute.
Alle Artikel sind im Internet
über unseren Online-Service
bestellbar:
karl-may-magazin.de/service

Bestelladresse
KARL MAY & Co. Service
Sven Margref
Aegidistraße 184a
46240 Bottrop · Deutschland
Tel.: +49 (0) 26 88 / 578 99 99
Fax: +49 (0) 26 88 / 578 99 98
service@karl-may-magazin.de

Auf unseren Internetseiten
finden Sie viele weitere Informationen zu KARL MAY & Co., ein um-

» www.karl-may-magazin.de
fangreiches Service-Angebot sowie
aktuelle Nachrichten aus der KarlMay-Szene. Ein Forum ermöglicht
die Vertiefung der Themen aus dem
Magazin und die Kontaktaufnahme
zu weiteren Karl-May-Freunden.
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