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Überblick
So vielfältig wie die Menschen sind ihre Themen.
Machen Sie doch Ihr Thema zum Buch – für einen
kleinen oder großen Leserkreis. Denn wir können Ihr
Buch in genau jener Stückzahl herstellen, die aktuell
nachgefragt wird. Dadurch und durch eine neue
Drucktechnik kann heute jede Autorin und jeder Au‐
tor kostengünstig zum eigenen Buch gelangen.
Welches Thema möchten Sie in ein Buch binden? Ob
Sie Ihre Lebenserinnerungen für Ihre Familie festhal‐
ten oder ein medizinisches Fachbuch weltweit publi‐
zieren möchten, ob Kochrezepte aus der Mark Bran‐
denburg oder Gedichte an die Venus: Sie bekommen
genau das Buch, das Sie wollen.
Ihre Möglichkeiten sind fast unbegrenzt. DER BUCH‐
SCHREIBER verhilft Ihnen zum fehlerfreien Text und
einem professionellen Layout, bearbeitet Fotografien,
erstellt Tabellen und Grafiken, entwirft einen ver‐
kaufsfördernden Umschlag und sorgt für hochwerti‐
ge Qualität bei Druck und Bindung. Selbstverständ‐
lich ist auch die Veröffentlichung möglich. Und wir
helfen Ihnen, damit Ihr Buch sich gut verkauft.
Sie brauchen nicht einmal mit Schreibmaschine oder
PC umgehen zu können. Ob Sie ein handgeschriebe‐
nes Manuskript oder besprochene Cassetten haben,
wir verarbeiten Ihre Vorlage. Und wenn Sie Ihre Idee
nur im Kopf haben, kommen wir zu Ihnen, zeichnen
unser Gespräch auf Tonband auf und erstellen da‐
raus Ihr Manuskript.
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Biografie
Das Leben jedes Menschen wird von unendlich vie‐
len Erlebnissen, Eindrücken und Erfahrungen ge‐
prägt. Doch welche davon sind erzählenswert?
Mit unserer Methode zur Biografieschreibung ma‐
chen wir Ihnen die Strukturierung ganz leicht. Sie als
Autor tun nichts weiter, als einem aufmerksamen
Zuhörer und feinfühligen Gesprächspartner Ihre Ge‐
schichte zu erzählen. Wir führen Sie mit gezielten
Fragen durch Ihr Leben, und Sie können sich ganz
auf das konzentrieren, was Ihnen wichtig ist.
Damit nichts verloren geht, zeichnen wir jede Sit‐
zung mit einem Tonbandgerät auf. Das kann überall
dort geschehen, wo Sie es wünschen. Wir kommen
zu Ihnen nach Hause oder besuchen Sie in Ihrem Ur‐
laubsdomizil.
Die anschließende »harte« Arbeit der Niederschrift
nehmen wir Ihnen vollständig ab. Die Gespräche
werden dabei vom Sprachdeutsch ins Schriftdeutsch
übertragen. Wir gehen sehr sorgfältig vor, um Ihren
persönlichen Erzählstil zu erhalten.
Sollen Fotografien, Dokumente oder Ehrenzeichen in
Ihr Buch aufgenommen werden, sorgen wir durch
Nachbearbeitungen für eine hohe Abbildungsquali‐
tät. Alle Unterlagen erhalten Sie natürlich unversehrt
zurück.

Fa c h b u c h
Liegt das Manuskript Ihres Fachbuches vor, bei‐
spielsweise in Form einer Diplom‐ oder Doktor‐
arbeit, überarbeiten wir es so, dass Ihre Zielgruppe
optimal angesprochen wird. Vielleicht sollen neue
Bestimmungen oder Erkenntnisse in Ihr Buch ein‐
fließen oder Ihre Fachpublikation soll eine breitere
Leserschaft ansprechen: Wir arbeiten stets in enger
Absprache mit Ihnen.
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Soll Ihr Fachbuch durch den BUCHSCHREIBER ganz
neu aufgebaut werden, ist es sinnvoll, dass Sie uns
einen Vortrag zu Ihrem Thema halten. Daraus ent‐
steht das Rohmanuskript, das wir mit Ihren Doku‐
mentationen, Veröffentlichungen und Präsentationen
ergänzen. Oft können uns unsere Kunden noch Se‐
kundärliteratur mitgeben. Damit haben wir die not‐
wendigen Quellen für Ihr Fachbuch zusammen.
Auf Wunsch versehen wir Ihr Buch mit Illustrationen
oder bauen erläuternde Grafiken auf.

Fa m i l i e n - C h r o n i k
Alte Schriftstücke entziffern, Vorfahren suchen, be‐
schädigte Fotografien wiederherstellen: Familien‐
chroniken sind oft Geschichtspuzzles. Wir sammeln
Mündliches und Schriftliches und fügen die Stücke
zu charaktervollen Portraits Ihrer Vorfahren und
Familienmitglieder zusammen.
Wo zeichnet sich bereits früh musikalische Begabung
ab, durch welche Generation ist technisches Geschick
in die Familie gelangt, wann wurde der Boden für
kaufmännischen Erfolg bereitet? Gemeinsam arbei‐
ten wir den »roten Faden« Ihrer Familie heraus. Ein
spannendes Unterfangen, das Heiteres und Bewe‐
gendes über Ihre Familie zutage fördert.

Fi r m e n - C h r o n i k
Der Erfolg Ihrer Firma hat sich bei Ihren Kunden,
Freunden und Geschäftspartnern herumgesprochen.
Gerade in wirtschaftlich angespannten Zeiten gehört
sehr viel mehr als Glück dazu, erfolgreich am Markt
zu bestehen.
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Die Geschichte Ihrer Firma erzählt von harter Arbeit
und stürmischen Zeiten, und sie sagt oft mehr über
eine Unternehmensphilosophie aus als nackte Zah‐
len. Ihre Firmenchronik
• dokumentiert Ihren Erfolg,
• zeigt Ihre Kernkompetenz,
• stärkt Ihr Image,
• ist ein exklusives Geschenk für Kunden, Ge‐
schäftspartner und Mitarbeiter
• und ist spannende Lektüre und Nachschlagewerk
in einem.

Weitere Themen
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Buch‐
schreibers haben fundierte Erfahrung in der Überar‐
beitung vorhandener Manuskripte und dem Neu‐
aufbau von Büchern. Neben den oben genannten
Schwerpunkten konnten wir außerdem folgende
Themen bearbeiten:
• Romane
• Reiseberichte
• Jugendbücher
• Lebenshilfe
• Tatsachenberichte
• Ratgeber
• Kochbücher
• Spirituelle Bücher
• Lyrik
• Werbebücher
• Kunden‐ und Mitarbeitergewinnung
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Vo r g e h e n s w e i s e
1

Erstellung des Manuskripts

2

Optimierung des Manuskripts

3
4
5
6
7

Entwurf des Buchumschlags

Erzeugung der Druckdateien

Druck und Bindung

Veröffentlichung

Marketing und Vertrieb

Folgendes Vorgehen hat sich beim Aufbau eines Bu‐
ches als zweckmäßig erwiesen:

1. V o r b e r e i t u n g s p h a s e
Eine, manchmal zwei Sitzungen werden benötigt,
um das Projekt vorzubereiten. Dabei werden wir alle
Themen, die Sie festhalten wollen, zusammenstellen.
Dokumente, Fotos und Abbildungen ordnen wir Ih‐
ren Themen zu. Darauf aufbauend können wir eine
grobe Gliederung Ihres Werkes vornehmen.

2. Entwicklungsphase
Je nachdem, wie umfangreich Ihr Werk werden soll,
benötigen wir 3 bis 6 Sitzungen zu je 3 bis 5 Stunden
für die Entwicklung des Inhalts. In einem Wechsel‐
spiel aus Fragen und Antworten zeichnen wir Ihren
mündlichen Bericht in entspannter Atmosphäre auf.
Durch unser methodisches Vorgehen erhält Ihr Ma‐
nuskript eine klare Struktur. Wir werden weitere Un‐
terlagen sichten und Lücken schließen. Mit jeder Sit‐
zung wird das Manuskript vollständiger.
Erhalten wir von Ihnen eine schriftliche oder münd‐
liche Vorlage, wird diese in den Rechner übertragen.
Wir prüfen und korrigieren den Text und machen
Vorschläge zur Optimierung.

3. Reifephase
Wir übergeben Ihnen den Entwurf des Manuskrip‐
tes. Jetzt halten Sie zum ersten Mal Ihr Werk im gan‐
zen in den Händen. Nehmen Sie sich Zeit, den Ent‐
wurf in aller Ruhe durchzugehen. Erfahrungsgemäß
werden Ihnen einige Passagen auffallen, die Sie an‐
ders formulieren oder ergänzen möchten. Vielleicht
sollen Fotos hinzugefügt oder ausgetauscht werden.
Planen Sie eine weitere Sitzung ein, in der wir Ihre
Arbeit komplettieren und abrunden.
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4. Produktionsphase
Wenn wir die endgültige Fassung inklusive Um‐
schlag und Klappentext festgelegt haben, besprechen
wir alle notwendigen Details mit der Druckerei und
der Buchbinderei. Wenig später können Sie Ihr eige‐
nes Buch in Empfang nehmen.

Zeitrahmen
Den Zeitrahmen legen wir gemeinsam mit Ihnen
fest. Überschaubare Projekte lassen sich in wenigen
Wochen verwirklichen. Umfangreiche Werke mit
aufwendiger Recherche können auch ein Jahr und
länger dauern. Sie sollten für den Neuaufbau Ihres
Buches mit etwa einem Dreivierteljahr rechnen.

Ihr Buch mit ISBN – immer
und überall erhältlich
Soll Ihr Werk im Handel erhältlich sein, melden wir
es bei allen notwendigen Verzeichnissen an. Voraus‐
setzung dafür ist, dass Ihr Buch eine ISBN‐Nummer
erhält. Dafür gibt es mehrere Wege:
• Aus prägnanten Manuskript‐Passagen, ergänzt
um Angaben zu Ihrer Person und Informationen
zum Inhalt erstellen wir Ihre Autorenmappe. Wir
versenden sie an ausgewählte Verlage.
• Findet sich kein Verlag zur Veröffentlichung be‐
reit, können Sie Ihr Buch im Eigenverlag heraus‐
bringen. Die notwendigen Schritte dazu erledigen
wir für Sie.
• Alternativ können wir Ihr Buch im BELLAVISTA‐
Verlag veröffentlichen. Hier erhalten Sie alle übli‐
chen Verlagsleistungen und Sie müssen sich um
keine weiteren Details kümmern. Ihr Buch ist
dann nicht nur im Buchhandel, sondern weltweit
über »Amazon« zu beziehen. Wir versenden es je
nach Thema an Zeitschriften, Tageszeitungen und
Fernsehproduktionen. Über eine eigene Internet‐
seite mit entsprechender Verschlagwortung wird
die Vermarktung angeschoben.
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G e s ta l t u n g
Die Gestaltungsmöglichkeiten Ihres Buches sind fast
unbegrenzt. Fotos, Urkunden, Skizzen: Alles lässt
sich einbinden. Auch die Wahl von Papier, Schriftart
und Bindung richtet sich ganz nach Ihren Wünschen.
Ob Einzelstück oder hohe Auflage: Sie haben die
Wahl. Vielleicht möchten Sie einige ledergebundene
Ausgaben für den engsten Familien‐ und Freundes‐
kreis erstellen lassen, während die übrige Auflage
etwas weniger hochwertig sein darf. Sie können ein
Exemplar ebenso erhalten wie mehrere tausend.
Grundsätzlich können Sie wählen, ob Ihr Buch im
Festeinband (Hardcover) oder als Taschenbuch (Pa‐
perback) erscheint. Auf jeden Fall wird Ihr Buch nach
den derzeit höchsten Qualitätsmaßstäben erstellt.
Um das zu gewährleisten, arbeiten wir mit den mo‐
dernsten Druckereien zusammen.
Unsere Bücher im Festeinband werden noch in
Handarbeit hergestellt. Dadurch sind auch Sonder‐
wünsche realisierbar.
Fünf Buchformate bieten wir standardmäßig an:
Breite

Höhe

12,0 cm

19,0 cm

13,5 cm

21,5 cm

14,8 cm

21,0 cm

15,5 cm

22,0 cm

17,0 cm

22,0 cm

Sonderformate sind nach Absprache grundsätzlich
möglich.

Seite 9

Hörbuch
Auch die Herstellung Ihres Buches als Hörbuch auf
CD ist möglich. Ihre CD entsteht in einem modernen
Tonstudio in Hamburg.
• Als Sprecher kommt beispielsweise ein Nachrich‐
tensprecher des NDR‐Hörfunks zum Einsatz. Na‐
türlich können Sie auch selbst ins Tonstudio
kommen und Ihr Hörbuch aufnehmen.
• Zur Einstimmung des Hörers, zwischen den Ka‐
piteln, vor Merksätzen oder besonders hervorzu‐
hebenden Textstellen werden Musiken einge‐
spielt. Verschiedene »Erkennungsmelodien« kön‐
nen verwendet werden.
• Jede CD wird eine Laufzeit zwischen 60 und 80
Minuten haben
Auch um die Produktion der CD, den Druck des Co‐
vers und die Konfektionierung kümmern wir uns.
Hörbuchproduktionen bieten sich beispielsweise für
Reiseberichte, Erzählungen, Lyrik oder Motivations‐
bücher an. Sie eignen sich aber auch, um Ihre Stimme
zu konservieren.
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Beispiele
Die Erfahrung zeigt, dass die Wünsche unserer Kun‐
dinnen und Kunden sehr unterschiedlich sind. Das
muss auch so sein, da kein Leben wie das andere
verläuft. Und schließlich soll Ihr Buch mit den eige‐
nen Lebenserinnerungen oder dem ersten Roman
etwas ganz Besonderes und Individuelles sein.
Wir haben hier einige Beispiele unserer Arbeit zu‐
sammengestellt.

Lebenserinnerung
Hilda Lentz
»Ostpreußen unvergessen«
ISBN 978‐3‐937617‐01‐5
196 Seiten, gebunden
Das Buch ist für 18,90 Euro im Handel zu beziehen.
Das Buch entstand auf der Grundlage eines Manu‐
skriptes, das uns die Hamburger Autorin als Datei
vorgelegt hat. Den Umschlag mit den für Ostpreußen
typischen Wolkenbildungen hat sich die Autorin ge‐
wünscht.
Hilda Lentz erzählt uns aus ihrem Leben als Kind im
Memelland. Es sind Geschichten, die uns den ostpreußi‐
schen Menschenschlag näher bringen, mit seinen Charak‐
tereigenschaften und liebenswerten menschlichen Schwä‐
chen. Die Autorin berichtet stellvertretend für viele Men‐
schen einer Generation, die durch den Krieg nicht nur der
Heimat beraubt wurden, sondern auch vieler persönlicher
Träume.
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Ta t s a c h e n b e r i c h t
Pater Don Demidoff
»Der Dornenpriester«
ISBN 973‐0‐03816‐3
496 Seiten, broschiert; zahlreiche Abbildungen
Das Buch ist über den Autor zu beziehen.
Das Buch wurde anhand von Gesprächen aufgebaut,
die wir mit dem Autor, seinen Unterstützern und
den Kindern in Rumänien geführt haben. Zahlreiche
Dokumente ergänzen das umfangreiche Buch.
Pater Don Demidoff hat die Bequemlichkeit der Kirchen‐
amtsstube verlassen und ist nach Rumänien gegangen,
um den Straßenkindern zu helfen. Er ist weit mehr als
»nur« der Priester der Straßenkinder. Er hat eine ganze
Stiftung aufgebaut mit Kinderheimen, Werkstätten, medi‐
zinischen und schulischen Einrichtungen. Er ist in dieser
Funktion Gastronom, Manager, Pädagoge, Psychologe,
Medienbeauftragter – und der »Vater« seiner über 50
Kinder, denen er – und nur er – Würde und Zukunft gibt.
n‐tv: Einen Wahnsinns‐Job hat er. Pater Don lebt gefähr‐
lich in Rumänien. Die Arbeit von Pater Don Demidoff ist
sehr gut, ist sehr wichtig und ist vollständig karitativ. Wie
viel Zeit allerdings katholische Geistliche damit verbrin‐
gen, um gegen Don Demidoff vorzugehen, macht verle‐
gen. Wenn davon nur ein Bruchteil für die Kinder dieser
Welt investiert würde, ginge es vielen Kindern besser.
Bild der Frau: Einer hat gehandelt. Endlich Hoffnung für
arme Straßenkinder. Eine Kindheit in Rumänien ist für
Zehntausende eine Kindheit ohne Zukunft. Darum ist das,
was Don Demidoff geschaffen hat, ein kleines Wunder.
Deutsche Welle: Ein trauriges Sittenbild malt Pater Don
vom heutigen Rumänien. An der demokratischen Gesin‐
nung der Behörden zweifelt er. DW: »Warum haben Sie
sich für Rumänien entschieden?« Pater Don: »Ich habe
mich nicht für Rumänien entschieden, ich habe mich für
diese Kinder entschieden.«
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Kur zgeschichten
Charlotte Rüttinger
»Die blaue Stunde«
ISBN 978‐3‐937617‐05‐3
84 Seiten, gebunden
Das Buch ist für 14,40 Euro im Handel zu beziehen.
Das Manuskript zu diesem schön ausgestatteten Ge‐
schenkbüchlein hat uns die Autorin aus Halle in
Form von Schreibmaschinenseiten vorgelegt. Den
Umschlag ziert ein Aquarell der Autorin.
»Vor jedem Anfang steht ein Ende«, schreibt Charlotte
Rüttinger. Dieser Satz könnte das Lebensmotto der Auto‐
rin sein, denn oft genug musste sie wieder von vorn an‐
fangen. Charlotte Rüttinger ist eine sensible Beobachterin.
Sie sieht die kleinen Gesten, die menschlichen Augenbli‐
cke. Denn es sind oft die kleinen Geschichten, in denen
sich eine ganze Welt verbirgt.

Ly r i k
Eckehardt Graf von S.
»Gedichte von und für Anfänger«
280 Seiten, gebunden; Farbdruck
Privatedition
Dieser mit wunderbaren Aquarellen des Autors aus
Bayern bebilderte Gedichtband entstand auf der
Grundlage einer gelieferten Datei. Der Autor tritt
zugleich als Herausgeber von Gedichten seiner Fami‐
lienangehörigen und Vorfahren auf.
In diesem Lyrikband stecken viele persönliche Erinnerun‐
gen und Gedanken. Der Autor präsentiert sie seinen drei
Söhnen, damit sie eines Tages den Faden weiterspinnen
oder ihn weiterreichen an die nächste Generation.
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Lebenshilfe
Willi Schadt
»Gesund und erfolgreich«
96 Seiten, gebunden
ISBN 978‐3‐937617‐08‐4
Das Buch ist für 13,90 Euro im Handel zu beziehen.
Das Buch entstand auf der Grundlage eines Manu‐
skriptes, das uns der Autor aus Bayern als Datei vor‐
gelegt hat.
Der Autor hat in den letzten Jahren sehr viel ausprobiert
und festgestellt, dass die meisten Therapien zu kompli‐
ziert, zu teuer, nicht ganzheitlich oder zu Hause nicht
nachvollziehbar sind. Daher hat er ein wirksames Anti‐
stress‐Konzept entwickelt. Die über 5000 Jahre alte Heil‐
kunde Ayurveda hat er auf die spezifischen Bedürfnisse
des europäischen Anwenders übertragen. Das vorliegende
Buch vermittelt leicht verständliches Wissen und einfache
Übungen für den täglichen Gebrauch.

Fa c h b u c h
Horst H. Holke
»Mit Disziplin zum Roulette‐Erfolg«
90 Seiten, gebunden
ISBN 978‐3‐937617‐07‐7
Das Buch ist für 22,40 Euro im Handel zu beziehen.
Das Buch wurde von uns anhand eines Grobkonzep‐
tes des Autors mit Hilfe von Literatur‐Recherchen
aufgebaut und mit Grafiken bebildert.
Roulette zählt zweifellos zu den faszinierendsten Glücks‐
spielen. Die Gefahr, diesem Spiel zu verfallen, ist aller‐
dings entsprechend hoch. Horst H. Holke verzichtet be‐
wusst auf komplizierte Systeme. Er beschreibt, wie seine
»Methode mit Disziplin« erfolgreich angewendet werden
kann – im realen Casino ebenso wie beim Online‐Roulette.
Damit hat der Autor viele zehntausend Euro gewonnen –
und behalten!
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Preise
Beim BUCHSCHREIBER erhalten Sie Ihr Buch so, wie
Sie es sich wünschen. Das gilt für die Ausstattung
und die Auflage, das gilt aber auch für den Preis.
Entscheiden Sie sich für Ihr Wunschbuch – ganz nach
Ihrem Budget. Hier einige Beispiele:

Kleine Biografie
•
•
•
•
•

Sie erzählen, wir schreiben Ihr Buch.
Das fertige Buch hat einen Umfang von 100 Seiten
und enthält 12 Abbildungen.
Das Buch bekommt einen festen Einband, ein Le‐
sebändchen und einen farbigen Schutzumschlag.
Sie erhalten 25 Exemplare
Die Kosten liegen zwischen 3.400 und 4.600 Euro
(zuzüglich MwSt. und Reisekosten)

Mittlere Biografie
•
•
•
•
•

Sie erzählen, wir schreiben Ihr Buch.
Das fertige Buch hat einen Umfang von 200 Seiten
und enthält 25 Abbildungen.
Das Buch bekommt einen festen Einband, ein Le‐
sebändchen und einen farbigen Schutzumschlag.
Sie erhalten 25 Exemplare
Die Kosten liegen zwischen 5.800 und 7.600 Euro
(zuzüglich MwSt. und Reisekosten)
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Große Biografie
•
•
•
•
•
•

Sie liefern eine schriftliche Vorlage auf Daten‐
träger mit 150 Seiten Umfang.
Sie wünschen eine aufwendige redaktionelle
Überarbeitung.
Das fertige Buch hat einen Umfang von etwa 300
Seiten und enthält 50 Abbildungen.
Das Buch bekommt einen festen Einband, ein Le‐
sebändchen und einen farbigen Schutzumschlag.
Sie erhalten 25 Exemplare
Die Kosten liegen zwischen 2.900 und 4.800 Euro
(zuzüglich MwSt. und Reisekosten)

Ly r i k b a n d
•
•
•
•
•
•

Sie liefern eine handschriftliche Vorlage mit 40
Seiten Umfang.
Sie wünschen die Korrektur von Rechtschreibung
und Zeichensetzung.
Das fertige Buch hat einen Umfang von 80 Seiten.
Das Buch bekommt einen festen Einband, ein Le‐
sebändchen und einen farbigen Schutzumschlag.
Sie erhalten 25 Exemplare
Die Kosten liegen bei etwa 1.300 Euro (zuzüglich
MwSt. und Reisekosten)

Fa c h b u c h
•
•
•
•
•
•

Sie liefern eine Vorlage als Datei mit 120 Seiten
Umfang.
Sie wünschen die Korrektur von Rechtschreibung
und Zeichensetzung.
Das fertige Buch hat einen Umfang von etwa 240
Seiten.
Das Buch bekommt einen festen, farbigen,
kaschierten Einband.
Sie erhalten 25 Exemplare
Die Kosten liegen bei etwa 3.500 Euro (zuzüglich
MwSt. und Reisekosten)
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Veröffentlichung
Die Veröffentlichung Ihres Buches ist beim BUCH‐
SCHREIBER selbstverständlich möglich. Für 470 Euro
erhält Ihr Buch eine ISBN‐Nummer und wird in die
Deutsche Nationalbibliothek aufgenommen. Es er‐
scheint im BELLAVISTA‐Verlag und ist in jeder Buch‐
handlung und weltweit über das Internet zu bezie‐
hen. Ihre Autorenmarge erhalten Sie vom ersten
Buch an.

Zahlungsmodus
Der BUCHSCHREIBER hilft Ihnen, die Kosten für die
Erstellung Ihres Buches in kleine »Häppchen« zu tei‐
len. So bleibt noch genügend Raum für die anderen
Dinge des Lebens. Denn kein Autor lebt von der In‐
spiration allein!
Im Regelfall wird folgender Zahlungsmodus verein‐
bart:
• 30 % bei Beginn der Arbeiten
• 40 % nach Vorlage des Manuskriptes
• 30 % nach Lieferung der Bücher
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Gut aufgehoben beim
Buchschreiber
I h r e Vo r t e i l e a u f e i n e n
Blick
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Persönliche Betreuung
Manuskript‐Erstellung
Manuskript‐Optimierung
Texterstellung, Buchgestaltung und Druck aus
einer Hand
Farbseiten sind möglich
umfangreiche Sonderausstattungen auf Wunsch
beste handwerkliche Qualität
Veröffentlichung im Verlag
Zugang zum klassischen Buchhandel und zum
Buchhandel im Internet
bei Veröffentlichung: Autorenhonorar
keine Abnahmeverpflichtung
jederzeit nachlieferbare Bücher
Kleinstauflagen und hohe Auflagen möglich
individuelle Finanzierungsmöglichkeiten

Rufen Sie uns an!
Sicher haben Sie noch einige Fragen an uns. Sie errei‐
chen den Buchschreiber
•
•
•

per Telefon ....0451 ‐ 88 35 895
per Fax ...........0451 ‐ 88 35 899
per E‐Mail .....kontakt@buchschreiber.de

