facultas freut sich, als Kooperationspartner der Gesellschaft der Ärzte
in Wien den Mitgliedern ein umfassendes Dienstleistungsangebot zur
Verfügung zu stellen.
Als Unternehmen mit Buchhandlungen und Verlag sowie moderner
Digitaldruckerei bieten wir
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Bevorzugte Behandlung in der facultas Buchhandlung in der Spitalgasse (ehem. Maudrich).
Dort finden Sie ein breites und aktuelles Sortiment medizinischer Fachliteratur einschließlich
professioneller Beratung. Sachbücher zu den Themen Gesundheit, aktuelle Bestseller und
eine gut sortierte Auswahl an Kinderbüchern führen wir dort ebenfalls.
Mitglieder erhalten Sonderpreise für fremdsprachige (nicht preisgebundene) Literatur sowie
das umfangreiche antiquarische Sortiment. Sie haben zudem Zugriff auf die Sonderangebote
aus der medizinischen Versandbuchhandlung Oscar Rothacker, München.
Sonderpreise erhalten Mitglieder der Gesellschaft der Ärzte in Wien z.B. auch für LittmannStethoskope, die in der Filiale in der Spitalgasse vorrätig sind, sowie medizinische
Artikel/Ärztebedarf.
Auf Wunsch wird für Mitglieder der Gesellschaft der Ärzte in Wien ein individueller
Benachrichtigungs-/Newsletterservice eingerichtet, der über Neuerscheinungen und
Sonderangebote informiert.
Gerne besorgt die Buchhandlung Ansichtsexemplare aus deutschsprachigen Verlagen und
unsere Bibliotheksservice unterstützt bei schwierigen Recherchen.
Probeexemplare der Zeitschrift für Gesundheitsrecht (als PDF) können kostenlos angefordert
werden.
Für Studierende der Medizin an der SFU halten wir in unserer Filiale an der WU zahlreiche
Standard-Lehrbücher vorrätig.
facultas bietet als Universitätsverlag zusätzlich allen, die selbst veröffentlichen, individuelle
Verlagsbetreuung mit Fachlektorat, Korrektorat, Satz, Buch- und Skriptenherstellung,
Bestandsmanagement und Vertrieb (mit ISBN, DOI, in print- und e-Formaten).
Unsere Digitaldruckerei im fünften Bezirk produziert mit modernster Ausstattung kurzfristig
und preisgünstig Print on Demand. Mitglieder erhalten Sonderkonditionen, nicht nur für
Bücher und Broschüren, sondern beispielsweise auch für großformatige Poster, individuelle
Roll-Ups sowie für Veranstaltungs- und Kongressunterlagen.
Druckerzeugnisse für zahlreiche Anlässe (wie Sponsionen) bieten wir in höchster Qualität mit
individueller Beratung.

facultas arbeitet beständig daran, Lernen und Lehre optimal zu unterstützen, um das individuelle
Potenzial unserer Kunden zu fördern. Entdecken und Verstehen ist unser Credo.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch in unseren Filialen oder im Webshop und über telefonischen oder
schriftlichen Kontakt.

