
Paradise
das Club-Fanzine

Geschichten der Nacht 
die Romanreihe

Club – CDRom 
& andere Fanzines 

das paradise 
erscheint 4x im jahr. 
umfang: ca 90 seiten 
format: din a5, digitaldruck 
einzelpreis: ca. 4,00 eur 

der inhalt variiert von 
ausgabe zu ausgabe, je
nach aktualität und 
interessenlage der 
clubmitglieder:

eigene stories und 
zeichnungen,
szenennews,
rezensionen und sach-
beiträge, previews zu den 
‚großen’ tv-serien,
die music hall,  
conberichte, leserbriefe
u.v.a.m.

die geschichten der nacht
erscheinen
ebenfalls 4x im jahr.
umfang: ein abgeschlossener 
roman, die seitenzahl variiert
format: din a5, digitaldruck 
einzelpreis: je nach umfang 

jedes gdn enthält einen 
abgeschlosssenen roman aus 
der feder eines unserer 
autoren.

die themen erstrecken sich 
von science-fiction über 
fantasy zur phantastik; oft 
ist es auch fanfiction zu 
einer bekannten heft/tv/kino-
serie.

1999   die „tce-cdrom“ 
2003   „10 jahre tce“

andere fanzines 
die ggrey edition-fanzines sind 
jeweils einem thema gewidmet 
(z.b. über lilith – die erste 
frau adams, künstliche 
intelligenz & cyborgs ...). 

sonderbände
„kontraste I & II“
(grafik-bände)

„der verlorene traum“
(der mondwettlauf usa-udssr)

gedenkbände
„mitten drin statt nur dabei“
(peter terrid-gedenkband) 
„ein freund der menschheit“ 
(walter-ernsting-gedenkband)
„kommandosache k.h. scheer“ 
(karl-herbert-scheer-gedenk-
werk, 2 Doppel-Bände im schu-
ber, CDR, 1 Geburtstagsband)



Abonnements Werde Mitglied im TCE 

das paradise 
4 ausgaben im jahr für 
nur 18 euro! 
versand inbegriffen

geschichten der nacht 
das 4+1 abonnement für  
nur 16 euro! 
versand inbegriffen 
bei der ersten lieferung gibt es 
ein GdN gratis. 

tce-schnuppersendung
das angebot zum kennenlernen 
für jetzt nur 18 euro! 

zum absoluten sparpreis bieten wir 
die schnuppersendung an. du 
kannst aus diesen beiden 
angeboten wählen: 

1. die neueste ausgabe des 
paradise sowie 3 weitere paradise 
+ 3 geschichten der nacht  
oder grey edition nach deiner wahl.

2. die neueste ausgabe des 
paradise sowie 2 weitere paradise 
+ 2 geschichten der nacht  
oder grey edtion + 1 cdrom nach 
eigener wahl. 

pro person kann nur eine 
schnuppersendung bestellt 
werden. der tce garantiert, dass 
die schnuppersendung dem wert 
von ca 20 euro bei 
einzelbestellung entspricht! 
falls du bestimmte ausgaben 
erhalten möchtest, kannst du sie 
nennen; wir bemühen uns dann 
deinen wünschen zu entsprechen. 

dein einsatz 

30 euro pro jahr 

unsere gegenleistung 

4x pro jahr zwei fanzines 
[dort ist auch platz für deine 
beiträge!] 

alle weiteren 
clubveröffentlichungen

tce-homepage
[veröffentlichungsmöglichkeit 
für deine beiträge!] 

clubmailingliste + Newsletter 

austausch mit sf& fantasy-fans 

das clubkonto 

postbank köln 
joachim kutzner  
„sonderkonto tce“ 
bankleitzahl : 370 100 50 
kontonummer: 34 77 49 500

Terranischer Club Eden 
Science-fiction- & fantasy-club  
seit 1993 

www.terranischer-club-eden.com 

kontakt
Volker Wille

Hachenneyer Str. 124
44265 Dortmund

kontakt@terranischer-club-eden.com

redaktion
joachim kutzner

jung-stilling-str. 47
42499 hückeswagen

joekutzner@terranischer-club-eden.com
Tel. 0171 – 11 09 401


