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Was und Wen will ich mit meinem Buch erreichen?
- Dieser Punkt ist insofern wichtig, weil er erstens die Frage klärt: Privat oder Verkauf. Auf
der anderen Seite leitet diese Frage auch zu den beiden Punkten „Format“ und „Cover“,
bei denen wir Ihnen gerne Tipps geben.
Wenn ich mein Buch offiziell verkaufen möchten, sollte ich mir die Frage stellen: Möchte ich
mein Buch auch über den Großhandel verkaufen?
- Der Verkauf über die Großhändler Amazon, Libri oder KNV ist keine Pflicht, bietet Ihnen
jedoch einen höheren Absatzmarkt.
Wie soll mein Cover sein?
- Möchte ich einen festen (Hardcover) oder einen weichen (Softcover) Einband?
- Wie soll es gestaltet sein?
- Mache ich es selbst oder nutze ich den Service von winterwork
- Passt mein Bild zum Inhalt?
- Habe ich die Rechte an dem Bild was ich verwenden möchte?
- Hat mein Bild die richtige Größe und Auflösung?
- Möchte ich eine Veredelung des Umschlages?
Welches Format soll mein Buch haben?
- Diese Frage ist wichtig, weil Ihr Buch auch gut zur Geltung kommen soll. Sollten sie
beispielweise einen Roman über den Markt verkaufen wollen, ist es sinnvoll ein
handliches, nicht zu großes Format zu wählen, dass Ihr Leser auch Spaß dabei hat. Auch
hier stehen wir Ihnen bei Fragen gerne mit Rat und Tat zur Seite.
Welches Papier soll mein Buch haben?
- Es gibt verschiedene Grammaturen (= das Gewicht des Papiers) und verschiedene
Farbvarianten. Die gängigsten sind weiß und cream. Wir empfehlen Ihnen, gerade, wenn
sie Ihr Werk verkaufen möchten, die Farbe cream, da diese bei Sonnen- oder
künstlichem Licht, nicht so stark reflektiert und somit das Lesen für den Leser
angenehmer gestaltet.
Wie möchte ich den Inhalt meines Buches gestalten?
- Möchte ich auch farbige Seiten, eventuell auch Bilder?
- Habe ich die Rechte an den Bildern, die ich verwenden möchte?
- Haben meine Bilder die richtige Auflösung?
- Habe ich an die entsprechenden Beschnittzugaben (3mm pro Seite) gedacht??
Ist mein Manuskript in digitaler Form?
- Sollten sie Ihr Manuskript noch per Hand oder Schreibmaschine geschrieben haben und
nicht als Datei vorliegen: Kein Problem, wir helfen Ihnen gerne dabei es zu digitalisieren
Sind alle meine Daten (Manuskript und Cover) als PDF gespeichert?
- PDF ist hier das geeignetste Format, da sich bei diesem Format nichts mehr verschiebt,
weil alle Daten eingebettet sind.
Die Umwandlung ist nicht immer einfach, deshalb zögern sie nicht uns dabei um Hilfe zu
bitten.
Wie viele Bücher möchte ich in Auftrag geben?

