Bestellschein Schreibwerkstatt
Bei der Schreibwerkstatt handelt es sich um ein innovatives Angebot unseres Verlags, das sich vor allem an jene Neu- und Erstautoren richtet, die noch ein wenig Hilfestellung für ihr Manuskript benötigen. Gibt es nur eine erste Idee? Oder schon einen Anfang?
Unsere hauseigenen Lektoren stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite und unterstützen Sie bei der Bearbeitung, Konzeption und
Verwirklichung Ihres Textes.

Lektoratsleistungen
Beim Lektorat findet eine präzise Durchsicht Ihres Manuskripts statt, im Zuge derer erste Korrekturvorschläge gut nachvollziehbar
unterbreitet werden. Hierfür stehen mehrere Optionen zur Verfügung:
 Korrektorat
Sofern Sie wünschen, überarbeiten wir Ihr Manuskript auf Tippfehler und überprüfen die Zeichensetzung. Die Änderungen werden zur Nachverfolgung direkt in einer Word-Datei eingearbeitet und Sie können selbst entscheiden, welche
der vorgeschlagenen Korrekturen Sie übernehmen möchten.����������������������������������������������������� Je 1000 Anschläge 0,84

 Einfaches Lektorat
Ein Lektor überprüft und kommentiert Ihr Manuskript hinsichtlich einer orthografischen und stilistischen Grundüberarbeitung, etwa Wortwiederholungen. Inhaltliche Änderungen werden dabei keine vorgenommen. Die Änderungen
werden zur Nachverfolgung direkt in einer Word-Datei eingearbeitet und Sie können selbst entscheiden, welche der
vorgeschlagenen Korrekturen Sie übernehmen möchten.������������������������������������������������������������Je 1000 Anschläge 2,47

 Umfassendes Lektorat
Dieser Service ist ideal für Manuskripte, die mehr Arbeit an Satzstruktur und Grammatik benötigen, als die grundlegende Bearbeitung von Inhalten bieten kann. Zusätzlich zum einfachen Lektorat werden Fragen der inhaltlichen Schlüssigkeit und allgemeinen Konsistenz Ihres Textes fokussiert sowie eine sprachliche Vereinheitlichung – auch im Hinblick auf
Satzstruktur – vorgenommen. Des Weiteren erhalten Sie Kommentare zur Optimierung. Die Änderungen werden zur
Nachverfolgung direkt in einer Word-Datei eingearbeitet und Sie können selbst entscheiden, welche der vorgeschlagenen Korrekturen Sie übernehmen möchten.��������������������������������������������������������������������������������Je 1000 Anschläge 3,24

Lektoratsgutachten
Das Lektoratsgutachten entspricht einer eingehenden Überprüfung Ihres Manuskripts bzw. Auszügen davon. Sie erhalten dabei Einschätzungen unseres Lektorats bezüglich Entwicklungsstand, Stil und Potential Ihres Textes.
 Einfaches Gutachten
Unser Lektorat formuliert eine allgemeine Einschätzung zu Ihrem Werk, die stilistische wie auch strukturelle Elemente
umfasst und erste Verbesserungsvorschläge beinhaltet (Umfang etwa eine A4-Seite). ����������������������������������������������79,–

 Umfassendes Gutachten
Hierbei handelt es sich um eine intensive Prüfung Ihres Manuskripts, die den Fokus neben den stilistischen und strukturellen Elementen zusätzlich auf die Situierung Ihres Werks am Buchmarkt richtet. Inhaltliche und dramaturgische
Fragestellungen rücken in den Fokus der Begutachtung und Verbesserungsvorschläge werden dahingehend unterbreitet
(Umfang mind. 3 A4-Seiten). ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 149,–

 Premium-Gutachten
Zusätzlich zu einer Prüfung und Einschätzung Ihres Manuskripts wird der direkte Kontakt zwischen Ihnen und dem
Lektorat zentriert. Anhand eines persönlichen Austausches können Verbesserungsvorschläge unterbreitet und im vertraulichen Umfeld miteinander erarbeitet werden. �������������������������������������������������������������������������������������������������� 279,–

Bestellschein Schreibwerkstatt
Schreibhilfe
Die Schreibhilfe – das innovative Angebot unseres Verlags – reicht von Hilfestellungen zur Konzeption und Weiterführung Ihrer Ideen
über den Feinschliff Ihres bestehenden Textes bis hin zu aktiver Textproduktion durch unser Lektorat.
 Stylesheet
Das Stylesheet bietet ein Grundgerüst zur frühen Konzeption und Strukturierung Ihres Manuskripts – egal um welche
Textsorte es sich handelt. Wählen Sie aus einer der untenstehenden Kategorien und wir senden Ihnen das passende
Stylesheet zu:
 Belletristik: gewünschtes Genre bitte angeben: ____________________���������������������������������������������������������� 149,–
 Kinder- und Jugendliteratur: gerne können Sie ein Genre zufügen: ____________________���������������������������� 149,–
Alter: ____________________
 Ratgeber ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 149,–
 Sachbuch������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 149,–

 Text-Bau
Unser Lektorat arbeitet hier aktiv an Ihrem Manuskript, steuert Textpassagen bei und findet Möglichkeiten zur Weiterführung und Konkretisierung Ihrer Ideen. Das kann Plotentwicklung, Charakterprofile und viele weitere formgebende
Elemente einschließen.
Je nach Manuskriptstand unterbreiten wir Ihnen gerne ein individuelles Angebot.

 Feinschliff
Der Feinschliff eignet sich insbesondere für fortgeschrittene oder fertige Manuskripte. Sie können wählen, welche Aspekte im Zuge der detaillierten Prüfung fokussiert werden sollen (Mehrauswahl möglich). Abschließend erhalten Sie das
von der Lektoratsabteilung dahingehend überarbeitete Manuskript.
 Plotstruktur (klare und nachvollziehbare Handlung? Wahrung des Spannungsbogens?)
 Charaktere (Figurenplanung, -konsistenz und -motivation)
 Dialog (Authentizität; Figurenstimme passend und konsistent?)
 Stil (Ausdruck; sprachlicher Gebrauch; Beseitigung von Redundanzen)
 Handlungsebene (ist der Inhalt schlüssig, logisch u. verständlich?)
Je nach Manuskriptstand unterbreiten wir Ihnen gerne ein individuelles Angebot.

 Ghostwriter
Unsere Ghostwriter unterstützen Sie in enger Zusammenarbeit dabei, Ihre Idee oder Lebensgeschichte zu Papier zu
bringen. Gerne unterbreiten wir Ihnen diesbezüglich ein individuell auf Sie zugeschnittenes Angebot.

Schreibtraining
Unser Lektorat leitet Sie durch Impulsübungen zu Schwerpunkten Ihrer Wahl. Sie erhalten professionelles Feedback und können Ihre
Texte auch für die Veröffentlichung in unserem Autorenblog online, in unserem beliebten BUCHland-Magazin oder als Teil unserer
renommierten Anthologie vorbereiten lassen.
 Schreibübungen
Sie wählen ein oder mehrere Themen und erhalten dazu vielseitige und unterhaltsame Übungen, die Ihre Fertigkeiten
gezielt für bestimmte Teilaspekte trainieren. Zur Verfügung stehen Praxisübungen zu den Themen:
 Figurenprofile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  149,–
 Stil und Ausdruck. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  149,–
 Textstraffung und Kürzungen. . . . . . . . . . . .  149,–
 Handlungsverlauf und Plot. . . . . . . . . . . . . .  149,–
 Perspektive und Schilderung. . . . . . . . . . . . .  149,–

 Schreib-Challenges
Sie melden sich für explizite Schreib-Challenges unseres Verlages an, wo Texte nach Vorgaben unseres Lektorats
verfasst werden. Anschließend erhalten Sie Feedback und Ihr Text wird fachkundig für die Publikation auf einem der
folgenden Kanäle vorbereitet:
 Online-Blog (max. 8000 Anschläge) . . . . . . . 245,–
 BUCHland-Magazin (1 A4 Seite). . . . . . . . . .  995,–
 Novum-Anthologie (4 Buchseiten) . . . . . . . .  395,–

Ihre Daten
Vorname:
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Nachname:
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Straße:
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PLZ, Ort:
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Land:
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Telefon:
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E-Mail:
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Datum, Unterschrift:
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(Bei Minderjährigen bitte auch die Unterschrift der Erziehungsberechtigten.)

Wahrung des Urheberrechts
Bezüglich des Urheberrechts ist festzuhalten, dass dieses für Werke gilt, die durch eigentümliche geistige Schöpfung individuell sind. Der Urheberschutz entsteht automatisch und muss nicht behördlich registriert werden.
Als Verlag verpflichten wir uns, umsichtig mit der geistigen Schöpfung des Auftraggebers umzugehen. Das Urheberrecht bleibt durchgehend bei diesem.
Änderungs- und Korrekturvorschläge vonseiten unserer Lektoren können vom Auftraggeber verwertet werden.

Datenschutz
Der Auftragnehmer verpflichtet sich, Daten und Verarbeitungsergebnisse ausschließlich im Rahmen der schriftlichen Aufträge des Auftraggebers zu verarbeiten. Kopien oder Duplikate der Daten werden ohne Wissen des Auftraggebers nicht erstellt. Hiervon ausgenommen sind Sicherheitskopien, soweit sie zur
Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Datenverarbeitung erforderlich sind, sowie Daten, die im Hinblick auf die Einhaltung gesetzlicher Aufbewahrungspflichten erforderlich sind.
Der Auftragnehmer erklärt, dass er alle erforderlichen technischen und organisatorischen Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit der Verarbeitung
nach Art 32ff DSGVO ergriffen hat. Konkret handelt es sich hierbei um Maßnahmen der Datensicherheit und zur Gewährleistung eines dem Risiko angemessenen Schutzniveaus.

Alle Preise in Euro exkl. gesetzlicher MwSt. bzw. Abgaben, vorbehaltlich Satz- und Druckfehler. Diese Preisliste ersetzt alle vorhergehenden Preislisten. Die
Verrechnung erfolgt nach Bestelleingang und die Leistungserbringung nach Rechnungsbezahlung. Mindestverrechnung je Leistung 25,–.
Bei Stornierung wird eine Bearbeitungsgebühr von mind. 10 % der Rechnungssumme in Rechnung gestellt.
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