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… der Traum vom eigenen Buch oder die Teilnahme an einer Anthologie kann auch für Sie wahr werden – mit Hilfe von art of arts.
Von Ihrer Manuskriptidee als korrigierte Word-Datei, fertigen wir einen druckfertigen Buchblock und gestalten nach Ihren Wünschen das
Cover. Sämtliche Druckvorbereitungen werden erledigt incl. ISBN und Buchhandels-Listung. Nach der Fertigung ist Ihr Buch im Buchhandel
und auch in unserem art of bookshop erhältlich. Die Autoren behalten weiterhin die Rechte am Text und können jederzeit Autorenexemplare im separaten Autorenshop zum vergünstigten Preis erwerben.
Die Mindestseitenzahl für ein eigenes Buch kann schon ab 80 bis 100 Buchseiten realisiert werden – Ausführung Softcover / Paperback,
schwarz/weiß, Cover 4/0 4/4 farbig mit Matt- oder Glanzkaschierung, 80 g, 90 g Papier oder je nach Wunsch, weiß oder chamoisfarbig,
Format A5 135x215mm quer/hoch, 120x190mm (andere beliebige Buchformate und Bindungen auf Anfrage).
Der Druck und das eigene Buch ist ab einer Mindeststückzahl von 80 Büchern möglich – Autorenabnahmemenge 40 Stück - die restlichen
Bücher finanziert der Verlag aufs eigene Risiko. (Hardcoverausführung Preis auf Anfrage – Mindestbuchzahl Erstauflage 150 / Abnahme =
80 St.) Alternative vollfarbige Buchunikate / Sonderauflagen schon ab 1 / 5 Stück möglich. Preise beziehen sich darauf wie umfangreich der
Buchblock ist (1000 Zeichen entsprechen 3,80 / 2,50* Euro) – die jeweiligen Buchpreise richten sich nach der gewünschten Seitenzahl und
kann je nach Buchseitenzahl variieren. Die Mindestabnahmemenge für Autoren ist 40 Stück, die restlichen 40 Stück der ersten Druckauflage
sind beim Verlag erhältlich oder können auf Wunsch ohne Mehrkosten in unserem Buchbestellshop integriert werden. Ein Nachdruck ist
jederzeit ab 50 Stück möglich (Dauer ca. 14 Werktage) hier wird nur der Autorenbuchpreis berechnet. Sämtliche anderen Kosten sind
einmalig und nur zur Ersterstellung des gewünschten Buches nötig.
Das Buch ist solange verfügbar, wie es der Autor wünscht und die Nachfrage es erfordert. Folgeauflagen bei genügend Nachfrage werden
auf Verlagskosten produziert. Besteht Interesse das eigene Buch zusätzlich auch als eBook anzubieten, übernimmt die Herstellung der
Verlag und berechnet lediglich einmalig 55,00 € + MwSt. pro eBook für den Autor. Dies wird ihm als pdf-Datei per email zugesendet und ist
im Autorenshop / eBuchbestellshop erhältlich. Bereits teilnehmende Autoren/innen der art of books collection / Anthologien, erhalten bei
der Produktion des eigenen Buches den vergünstigten Preis*. Bei Buchproduktionen (außer Anthologien) gibt es zusätzlich einen Sonderrabatt von 20% auf Verlagsleistungen für alle Schüler, Studenten, Senioren, Behinderten, bei Einsendung eines Nachweises. Alle Preise
sind zuzüglich MwSt. Die gedruckten Bücher und eBooks unterliegen einem ermäßigten MwSt.-Satz von 7% - die Verlagsleistungen werden
mit 19% MwSt. ausgewiesen.
Sie sehen also, dass unsere Preise überraschend günstig sind und Ihr Traum vom eigenen Buch in greifbare Nähe rückt. Nebst freundlichem Service bieten wir unseren Autoren auch vieles weitere, wie kostenlose Buchverkaufspage, persönlichen Kontakt und liebevolle
Betreuung. Deshalb würden wir uns glücklich schätzen, wenn Sie uns Ihr Vertrauen schenken und das kostbarste Gut – Ihr Manuskript, um
unser/e neuer Autor oder Autorin zu werden. … schreibst du noch oder liest du schon???

Anthologien der
art of books collection
Um in unseren verschiedenen Anthologien und Gemeinschaftsprojekten zu
veröffentlichen, informieren Sie sich
bitte auf www.artofbookscollection.de
hier werden die neue Planungen ausgeschrieben. Bei jedem Band gibt es ab
sofort Schreibwettbewerbe, bei dem
mit einer geringen einmalige Teilnahmegebühr ab 30.-/35.- Euro keine
weiteren Kosten für den Autoren entstehen. Jeder der gerne schreibt und
für das jeweilige Thema einen Beitrag
einsenden will, kann sich daran beteiligen. Die Teilnahmegebühr beinhaltet
die Textaufnahme im jeweiligen Buch
sowie ein Autorenexemplar, nach Erscheinen. Bei Integration von nur einer
Buchseite ist die Teilnahme kostenfrei

(zusätzliche Buchexemplare können zum vergünstigten Autoren-Preis beim Verlag erworben werden).

pro 1000 Zeichen

3,80 €

regulärer Preis für Neuautoren + 19% MwSt.

Anthologien

30.-/35.- €*

*die jeweils gültige Teilnahmegebühr varriiert
und ist auf den einzelnen Projektwebseiten
ausgeschrieben

Xtra-Anthologien

25.-/30.- €*

*die jeweils gültige Teilnahmegebühr varriiert
und ist auf den einzelnen Projektwebseiten
ausgeschrieben. Es besteht auch die Möglichkeit
durch den Erwerb von Buchexemplaren im ähnlichen
Gegenwert ohne Teilnahmegebühr zu
veröffentlichen.

pro 1000 Zeichen

2,50 €*

*vergünstigter Preis – nur für Autoren, die
bereits bei unserem Verlag veröffentlicht
haben, z.B. in einer Anthologie. + 19% MwSt.
Die Herstellung des Buchblocks beinhaltet
Satz anfallendes Lektorat und Endkorrektur

Coverdesign Neuautor

129,00 €

in Ansprache mit dem Autor - + 19% MwSt.

Coverdesign*

99,00 €*

Autorentraum

*vergünstigt für Autoren, die bereits bei uns
veröffentlicht haben, + 19% MwSt.

…der Traum vom eigenen Buch? Wir
sind Ihnen gerne behilflich und stehen
Ihnen mit Rat und Tat zur Seite. Erlauben Sie uns die Freude, Ihrer Buchidee
Leben einzuhauchen … Buchblock –
Herstellung und Gestaltung bis zur
druckfertigen Datei – Autorenhilfe,
Buchkunst, eBook alles aus einer Hand.

ISBN mit VLB Listung

44,00 €

kein Rabatt/Sonderkondition + 19% MwSt.

eBook Produktion / ISBN

55,00 €*

*zusätzlich zur eigenen Buchveröffentlichung
auf Wunsch, mit separater ISBN + 19% MwSt.
Nur eBook Produktion Ihres Manuskriptes mit
ISBN auf Anfrage beim Verlag

Buchdruck
Die Kosten des jeweiligen Buchdrucks
sind von verschiedenen Faktoren abhängig. Diese werden laut Buchstärke,
Papiersorte, Bindung, Format und Einband für das produzierende Buch ermittelt. Das geschieht mit Autorenabsprache.
Als Anhaltspunkt und Beispiel gilt hier
ein Buch in Paperback, 4-farbiger Softcover-Einband, glanzkaschiert, Buch-

format 120x190mm, 100 Seiten Umfang,
schwarz/weiß Druck, 90g Papier chamoisfarben, einzeln foliert, Erstauflage
80 Stück
Druckosten pro Buchseite

8 €cent x 100 = 8,00 € zzgl. 7% MwSt =
8,56 € / Stück Autorenpreis.
Der Buchhandelspreis / Verkauf
bewegt sich bei dieser Variation bei
ungefähr 12,50 Euro

Bei Sonderformaten und/oder spezieller Bindung sowie Farbdruck, ermitteln wir gerne
für Sie den zutreffenden Autorenpreis und
Buchhandelspreis.
Harcoverausführung ab einer Erstauflage von
150 Büchern realisierbar, Preise auf Anfrage.
Ungefähre Preisvorstellung vm obigen
Beispiel als Hardcover – Aufpreis ca. 30% im sw Druck. Farbseiten ca. 0,15 / Seite
Buchunikate, Hardcover in Vollfarbe möglich,
Produktion ab 1 Stück –
Bücher auf Wunsch mit Widmungseindruck
im Umschlag - auf Anfrage

Autorenpages
Sind Sie Autor? Autorin? Möchten Sie mit einer eigenen Homepage im Internet vertreten sein? Fragen Sie uns nach den Möglichkeiten. Wir
helfen Ihnen gerne ein breites Publikum im World Wide Web anzusprechen, um sich der Öffentlichkeit vorzustellen. Wir planen für Sie von
A-Z Ihre website und arrangieren eine passende Domain (www.ihrname.de Domain, etc.) oder auch eine kostenfreie Weiterleitungsdomäne (Beispiel www.ihrname.de.gg) Dann teilen Sie uns ganz bequem Ihre Homepage-Wünsche per eMail mit und wir konzipieren nach
Ihren Vorstellungen eine geeignete Webpräsenz im aktuellen web2 Konzept oder auch mit Ihrem Wunschdesign. Eine einfache, kleine
website ist schon für rund 200 € realisierbar, incl. Logodesign (Kopfbereich). Ein Ausbau / Erweiterung der Homepage ist jederzeit
möglich, für jede Unterseite (z.B. separates Gästebuch, Fotogalerie und anderes), berechnen wir ca. 50 € (je nach Aufwand).
Unsere Ideen sind grenzenlos, die nur darauf warten, am Schopf gepackt zu werden. Kontaktieren Sie uns, wir freuen uns Ihren Webauftritt
realisieren zu dürfen. Selbstverständlich bieten wir diesen Service auch alle für Autoren/innen, die nicht in unserem Verlag veröffentlicht
haben. Für die Autoren der art of books collection, oder Autoren, die bereits bei uns veröffentlicht haben, gibt es einen Sonderrabatt von
15% bei Autorenpages. Preise zuzügl. 19% MwSt. Beispielsseiten: www.johanna-s-bach.webnode.com http://www.susansix.webnode.com

websites + Internetpräsenzen
auch fürs web fertigen wir Anzeigen, Texte, etc. an, listen Sie in Suchmaschinen oder beantragen Ihre Wunschdomain.
Musterseiten mit Preisangaben auf unserer Homepage http://www.artofwww.webnode.com

art-fm – das Internetradio von art of arts
Unseren Autoren bieten wir die Möglichkeit bei einer online-Lesung Ihr Buch vorzustellen oder darin zu lesen. Hierfür setzen Sie sich bitte
mit uns in Verbindung. Dafür benötigen wir eine gut aufgenommene mp3 Datei, die Sie bequem von zuhause aufnehmen können und z u
uns per email senden. Wir bringen Sie ins Radio art-fm.

Booksmokers – die Lektüre in der Zigarettenschachtel …denn Lesen verbindet
Unsere neueste Kreation ist www.booksmokers.de – hier bieten wir insbesondere unseren Autoren die Möglichkeit in einem neuen
Medium Ihr Buch im Miniaturformat dem Lesepublikum anzubieten. Besuchen Sie auch die website für weitere Informationen.
Veröffentlichung als Booksmokers in verschiedenen Genres geplant. Autoren, die eigene Bücher bei uns veröffentlicht haben oder planen,
können Booksmokers zusätzlich zu Ihrem Buch anfertigen lassen. Der Preis für die Herstellung liegt bei: 1000 Zeichen 1,00 € incl. eig. ISBN.
Für die Zukunft sind auch uns noch unbekannte Autoren willkommen – ein Booksmokers zum eigenen Buch oder eBook liegt hier bei: 1000
Zeichen 1,50 €. incl. eigener ISBN. Reine Booksmokers Editions-Bände ohne dazugehöriges Buch sind in Planung – die Herstellungspreise
bewegen sich in etwa der normalen Buchproduktion des Verlages (siehe Buchkalkulation)
Bei Interesse nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf booksmokers@artofarts.de

Werbung aller Art von A-Z
Logoentwurf ab 75.- €* nach Aufwand, zur Verwendung von Visitenkarten, Flyern, etc. / Logolizenz zur Weiterverwendung als Eigentümer 300.- € *
Gestaltung Visitenkarte, Flyer, Briefpapier, Wurfzettel – 1-seitig 50.- €* / 2-seitig 80.- €* jede weitere Designseite 25.- €
alle Formate bis A4 größere Formate oder Plakate auf Anfrage
Kataloge und Broschüren nach Wunsch / Banner für den Außenbereich auf LKW-Planen in vielen Größen
Aufkleber in mehreren Formen / Buttons / Domainaufkleber
Druckvorbereitung geeignetes Dateiformat inkl. Übermittlung – pro Auftrag pauschal 25.- €
Die Druckpreise für das jeweilige Werbemittel werden speziell für den jeweiligen Auftrag kalkuliert – Kostenvoranschlag per Mail
Spezielle Werbemittel, wie Kugelschreiber, T-Shirts, Magnetkarten, Schilder, Stempel, Feuerzeuge und vieles mehr, fertigen wir gerne aus
Ihrem Logo und unterbreiten Ihnen ein unverbindliches Angebot
Energydrinks mit Ihrem Logo / Marke - auf speziellen Kundenwunsch realisierbar
Bildbearbeitung - Promotionartkel – Ideen – Entwicklung und Vermarktung auf Anfrage
Werbepakete für Autoren / ab 50.- € kleines Paket / 50.- € mittleres Paket / 75.- € großes Paket inkl. Buch T-Shirt / 100.- €
*alle Preise verstehen sich zuzüglic 19% Mehrwertsteuer.

