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Wir suchen Dich – und Deine Sherlock-Holmes-Sammlung!
Schick uns Infos zu Deiner Sammlung und werde ein Teil der nächsten BSC-Sonderbeilage!
Auch in diesem Jahr ist eine Sonderbeilage geplant und zwar
pünktlich zu unserer nunmehr 30. Ausgabe des Baker Street Chronicle im Herbst. Dieses Mal sind die Jäger und Sammler unter euch gefragt! Habt ihr besondere oder besonders seltene Stücke zu Sherlock
Holmes oder Arthur Conan Doyle in eurer Sammlung? Signierte
Bücher, spezielle Memorabilia oder gar Einzelanfertigungen? Oder
womöglich sogar ein ganzes „Sherlock-Holmes-Zimmer“? Dann seid
ihr genau richtig – wir möchten eure Sammlungen vorstellen!
Schickt uns Fotos eurer Sammlung im Allgemeinen und eurer
Lieblingsstücke im Speziellen. Damit allen gleich viel Raum zur Verfügung steht, kommt hier ein kurzer Leitfaden zur Einreichung eurer
Bilder und Texte:
Bitte beantwortet in der Beschreibung von euch und eurer Sammlung folgende drei Fragen:
1. Wann und wie begann eure Leidenschaft für Sherlock Holmes? (Gerne dürft ihr auch etwas über euch persönlich sagen, das ist aber kein Muss.)
2. Beschreibt eure Sammlung.
3. Hat eure Sammlung einen speziellen Schwerpunkt?
Falls ja: Welchen und wieso ausgerechnet diesen?

Stellt außerdem bis zu drei Stücke aus eurer Sammlung vor, die besonders selten sind oder für euch eine besondere Bedeutung haben.
Übrigens kann uns natürlich jeder seine Sammlung zeigen – er oder
sie muss dazu kein Abonnent des Chronicle sein! Wir freuen uns
über alle Einsendungen!

Wie könnt ihr uns eure Sammlungen vorstellen?
Eure Beschreibung sollte nach Möglichkeit nicht länger als drei
Normseiten (1 Normseite = 1.800 Anschläge) sein, die Beschreibungen zu den Einzelstücken nicht länger als 500 Zeichen. Eure Fotos bettet bitte nicht in das Textdokument (z.B. Word) ein, sondern
schickt sie gesondert im JPG-Format. Einsendungen bitte bis zum
5. August 2018 an redaktion@baker-street-chronicle.de oder per Post
an unsere Anschrift (s. Impressum).
Sollte es mehr Einsendungen geben, als wir in der nächsten Sonderbeilage vorstellen können, werden wir eine Auswahl treffen oder die restlichen
Sammlungen zu einem späteren Zeitpunkt vorstellen. Die Beilage erscheint
wie gewohnt im DIN A5-Hochformat und alle, deren Sammlungen vorgestellt werden, erhalten natürlich eine Beilage als Beleg. Für Abonnenten ist
die Beilage wie immer im normalen Abo-Preis enthalten.

