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Greta Milán auf der Frankfurter Buchmesse 2014
zum Meet & Greet am Sonnabend, dem 11. Oktober 2014
in Halle 4.2, Business Lounge
Die Frankfurter Buchmesse gilt als eines der
Jahreshighlights in der Buchbranche. Aus aller
Welt finden sich Verlage, Autoren, Literatur‐
agenten,

Journalisten,

Blogger

und

Leser

zusammen, um den Buchmarkt zu zelebrieren. In
diesem Jahr wird Greta Milán die Messe erstmals
als Autorin besuchen.
„Ich freue mich schon unheimlich darauf, viele Autorenkollegen und Leser endlich einmal
persönlich kennenzulernen“, so Milán. „Ich werde die Messe aller Vorrausicht nach nur am
Sonnabend besuchen können, habe aber schon sehr viele Pläne für den Tag.“
Am Sonnabend von 14:00 Uhr bis 15:00 Uhr wird Greta Milán im Rahmen einer
Signierstunde Freiexemplare von „Julis Schmetterling“ verteilen und sich Zeit für ihre Leser
nehmen. Darüber hinaus hat die Debütautorin zusammen mit ihren Kolleginnen von Amazon
Publishing eine Gemeinschaftsaktion geplant, die sich über den ganzen Messetag erstreckt.

„Wir unterstützen uns gegenseitig während der gesamten Veranstaltung“, erklärt Milán. „So wird es
beispielsweise stündlich eine Buchpaketverlosung geben, bei der ein Gewinner am Ende jeweils ein
Buch von uns allen mit nach Hause nehmen darf. Außerdem erhalten die Leser in jeder
Signierstunde Lesezeichen oder andere kleine Geschenke von allen Autorinnen.“
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Neben ihren eigenen Terminen auf der Buchmesse, wird Greta Milán aber auch befreundete
Autoren während ihrer Veranstaltungen besuchen. „Fast alle Autorinnen und Autoren kenne ich
ausschließlich über Soziale Netzwerke und obwohl uns eine große räumliche Distanz voneinander
trennt, habe ich das Gefühl, manche schon seit Jahren zu kennen. Deswegen freue ich mich
besonders, auch sie während ihrer Veranstaltung mit einem Besuch zu unterstützen.“
Den Abschluss ihres Messetages wird das große „Meet & Greet“ der verlagsunabhängigen Autoren
in der Agora bilden. „Ich habe zahlreiche Bücher der Autoren gelesen und bin ein großer Fan ihrer
Geschichten“, sagt Milán. „Nun bin ich sehr gespannt auf das Event und hoffe, dass ich den ein oder
anderen Autor auch einmal persönlich sprechen darf.“
Welche Eindrücke Greta Milán von ihrer ersten Buchmesse mitnimmt, erfährt man im Anschluss an
die Messetage auf der Website und dem Facebookprofil der Autorin.

Kontakt
Greta Milán
E‐Mail:

greta@julis‐schmetterling.de

Internet: www.julis‐schmetterling.de
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