Ihre
Ideen!
Beratung – auf
den Punkt gebracht!

Wir helfen Ihnen dabei, dass Ihre Geschichten Menschen erreichen!
Die Welt der Literatur fasziniert Sie? Sie wollen ein eigenes Buchprojekt verwirklichen?
Sie haben etwas zu erzählen? Wir helfen Ihnen dabei!
Wir sind Ihr erfahrener Partner, wenn es um die Realisierung Ihres Buchprojekts geht. Wir blicken
auf eine 50-jährige Verlagsgeschichte zurück, bei uns dreht sich alles um das gelungene Buch.
Unsere Erfahrung rund um das Büchermachen stellen wir Ihnen zur Verfügung.
Sie haben einen Fantasy-Roman oder einen Krimi, ein Märchen oder ein Sachbuch, eine wissenschaftliche Arbeit, einen Liebesroman oder Ihre Lebensgeschichte niedergeschrieben? Sie wollen Ihr
Werk professionell veröffentlichen? Wir stehen Ihnen bei jedem einzelnen Schritt zur Seite.
Sie haben Ihre Ideen gebündelt, Ihr Unternehmen beschrieben, Ihre Kompetenz in überzeugende Worte
gepackt, und nun wollen Sie sich in Ihrer Branche mit der Fülle Ihres Wissens mit einem eigenen Buch
neu aufstellen? Dabei helfen wir Ihnen.
Was immer Sie veröffentlichen wollen – gemeinsam mit Ihnen verwirklichen wir Ihr Vorhaben, in unserer
edition weisenwerck oder unter Ihrem eigenen Label.
Kontaktieren Sie uns, wir machen Ihnen ein individuelles Angebot.
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Das leisten wir:
Nach Ihren individuellen Wünschen und Bedürfnissen übernehmen wir für Sie:
•

Lektorat & Korrektorat,

•

Satz und Cover-Gestaltung,

•

Erstellung von Werbetexten und Pressemitteilungen,

•

Herstellung & Druck,

•

Veröffentlichung in unserer edition weisenwerck,

•

Vertrieb, PR & Werbung.
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So machen wir aus Ihrem Manuskript ein starkes Buch:
Egal, wann, wo und wie Sie Ihr Buch veröffentlichen wollen, eine Schlüsselaufgabe ist es, den Text
so aufzubereiten, dass er sprachlich und inhaltlich klar und anregend zu lesen ist.
Wir helfen Ihnen dabei.
Unsere edition weisenwerck bietet Ihnen das komplette Spektrum der Leistungen eines Verlags
aus einer Hand.
Sie können entscheiden, ob Sie nur ein Korrektorat wünschen, bei dem der Text im Hinblick auf
orthografische, grammatikalische und typografische Fehler geprüft wird, oder ein Lektorat, bei dem
es auch um die inhaltliche und stilistische Verbesserung des Textes geht.
Ein klarer, verständlicher, ansprechender Text ist das A und O. Dabei unterstützen wir Sie!
Wenn wir Ihr Buchprojekt in unser Programm edition weisenwerck aufnehmen, ist sorgfältiges
Lektorat Voraussetzung.
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So stellen wir Ihr Buch her:
Wir übernehmen für Sie den Satz Ihres Buches und entwerfen ein ansprechendes Cover nach Ihren
Wünschen und Ideen.
Im professionellen Grafik-Programm erstellen wir Ihre Druckvorlage, die nach Ihrer
Freigabe in Druck geht. Dabei entscheiden Sie selbst, welche Ausstattung Sie wünschen,
ob Taschenbuch, Hardcover mit Schutzumschlag und Lesezeichen oder etwas ganz Ausgefallenes.
Wenn Sie es wünschen, stellen wir auch ein e-book in verschiedenen Formaten her.
Ebenfalls haben Sie die Möglichkeit, Ihr lektoriertes Buch in unserer edition weisenwerck zu
veröffentlichen. Voraussetzung hierfür ist ein überzeugend ausgearbeitetes, aussagestarkes
Manuskript, für dessen Vermarktung wir uns gemeinsam mit Ihnen einsetzen.
Einige Wochen nach Druckfreigabe halten Sie bereits Ihr fertiges Buch in den Händen und
können nun richtig loslegen!
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So findet Ihr Buch Leser:
Wenn Ihr Buch auch in unserer edition weisenwerck erscheinen soll, dann erhält Ihr Buch
eine ISBN; damit ist das Buch in der ganzen Welt identifizierbar.
Wenn Sie Ihren Titel nicht auf andere Weise vermarkten wollen - über ein eigenes Label
beispielsweise - und es uns überzeugt, dann nehmen wir es in unsere edition weisenwerck auf,
liefern für Sie die Pflichtexemplare an die Deutsche Nationalbibliotek und listen es im VLB, dem
Verzeichnis der lieferbaren Bücher, sowie bei Großhändlern und Online-Shops.
Wir übernehmen für Sie die Auslieferung bei Kunden-Bestellungen.
Auf Wunsch stellen wir für Sie Werbematerialien her, gestalten und buchen Anzeigen in Medien
Ihrer Wahl. Wir erstellen für Ihren Titel Pressemitteilungen und versenden diese sowie Belegund Rezensionsexemplare an den Handel, an Journalisten und für Ihr Projekt wichtige
Persönlichkeiten.
Wir planen für Sie auf Wunsch eine stimmige PR-Strategie, organisieren einen Buchlaunch,
eine Veranstaltung rund um Ihr Buch oder einen Messeauftritt.
Ganz egal, wie Sie in der Öffentlichkeit auftreten möchten, wir stehen Ihnen bei allen
Schritten zur Seite!
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Gerne machen wir Ihnen ein Angebot!
Bitte kontaktieren Sie uns ganz einfach per E-Mail.
Bitte senden Sie uns ein Motivationsschreiben,
einen Abriss des Inhalts und Ihr Manuskript in Form
eines word- oder pdf-Dokuments, das den kompletten
Text enthält, an lektorat@weisenwerck.de.
Wir behalten uns vor, einen Auftrag abzulehnen,
wenn das Buchprojekt inhaltlich den Grundwerten
unserer Gesellschaft entgegensteht.
Wir veröffentlichen keinen Titel ohne sorgfältige
Abstimmung mit unseren Autoren.
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