Verkaufsstellen
• Ox-Fanzine, Fuze und Kochen ohne Knochen sind in ganz
Deutschland im Bahnhofsbuchhandel zu bekommen. Aber
Obacht, nicht jeder Kiosk am/im Bahnhof fällt in diese Kategorie.
Unter Bahnhofsbuchhandel versteht man die großen
Verkaufsstellen in den größeren Städten mit umfassender
Auswahl. Dort sind unsere Titel in der Regel für mindestens 6
Wochen nach Erscheinen zu bekommen, sofern nicht ausverkauft.
Auf der Website des Verbandes der Bahnhofsbuchhändler gibt es
eine Suchfunktion (Karte rechts): www.vdbb.de
• Grundsätzlich besteht die Möglichkeit, das jeweils aktuelle Heft
nachzubestellen, doch das hängt von Lagerverfügbarkeit und der
Hilfsbereitschaft des Händlers ab. Falls das Heft nicht mehr zu
haben ist: in unserem Webshop kann man die aktuellen Ausgaben
versandkostenfrei bestellen – und ein Abo macht das Leben
sowieso viel leichter: www.ox-fanzine.de/abo
• Außerdem sind Ox und Kochen ohne Knochen bundesweit noch
an vielen weiteren Verkaufsstellen zu bekommen, die sich aber
von Ausgabe zu Ausgabe ändern können. Auf der Website
mykiosk.com kann man tagesaktuell nach einer Verkaufstelle in
seiner Nähe suchen, die das Heft führt: www.mykiosk.com
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