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Ein mystischer Zugang
zu der Kirche St. Prokulus
in Naturns bei Meran

ULTRAMARIN
»edition ultramarin« im Karin Fischer Verlag

Unser umfangreiches Buchprogramm bietet auch Autorinnen
und Autoren, die kürzere wissenschaftliche Texte geschrieben
haben, die Möglichkeit einer eigenen Buchveröffentlichung. Für
längere Manuskripte erhalten Sie auf Wunsch ein individuelles
Verlagsangebot.

ULTRAMARIN

Detaillierte Angaben zur Inverlagnahme im Rahmen der »edition ultramarin«
finden Sie auf der Rückseite dieses Info-Blattes.

Sie haben einen oder mehrere kurze wissenschaftliche Texte (geeignet sind ggf. auch
Auszüge aus größeren Veröffentlichungen oder Kommentare zu wissenschaftlichen
Texten etc.) geschrieben, die einen Gesamtumfang von ca. 54.000 bis maximal 90.000

«

Anschläge haben und die Sie gerne als eigenes Buch veröffentlichen möchten? Dann

»

käme für Sie unsere Buchreihe »edition ultramarin« in Frage, die erstmals im März
2003 auf der Leipziger Buchmesse vorgestellt wurde.

Schöne Bücher
liest man gerne!

Die Buchumschläge der »edition ultramarin« sind einheitlich gestaltet. Die Grundfarbe ist ein dem wissenschaftlichen Inhalt angepaßtes dezentes helles Beige. Als
Schrift auf dem Cover findet die Frutiger Light Verwendung, eine neutrale und
zurückhaltende Schrift. Ein markanter Teil des Titels wird mit einem Ultramarin-Ton ausgezeichnet. Es können Bilder auf dem Cover sowie auf der Rückseite
untergebracht werden.

Friedrich Bach

Der Schrey – an der
Schwelle zum
Atomzeitalter

➤
b.w.

Wir veröffentlichen auch Manuskripte noch
unbekannter Autoren. Sie haben Interesse an einer
Veröffentlichung im Karin Fischer Verlag ?

Senden Sie uns Ihr Manuskript zu! Wir begutachten es gerne!
fon (0241) 960 90 90 · fax (0241) 960 90 99
info@karin-ﬁscher-verlag.de
info@deutscher-lyrik-verlag.de
www.karin-ﬁscher-verlag.de
www.deutscher-lyrik-verlag.de

ULTRAMARIN

Karin Fischer Verlag GmbH
Wallstraße 50
D-52064 Aachen

ultramarin Informationen zur Inverlagnahme
➤ edition
im Karin Fischer Verlag
Buchumfang: max. 48 Seiten • Format: 13,5 x 20,5 cm • Startauflage: 300

verschickt, wobei wir Sie auf Wunsch zugleich für Lesungen vorschlagen •

Exemplare • Druck auf volumenhaltigem (2-fach), klassischem, gelblich
getöntem Buchdruckpapier (100 g) • Freiexemplare: 20 • Ladenpreis:

Aufnahme Ihres Buches in die Deutsche Bibliothek • Ausstellung Ihres
Buches auf der Internationalen Frankfurter Buchmesse (Oktober) resp. der

EUR 6,90 inkl. 7 % MwSt • Honorar, 1. Auf lage: entfällt; Honorar,

Leipziger Buchmesse (März) • Erstellung von Werbezetteln, Aufnahme in

Folgeauﬂ.: 10 % vom Ladenpreis • Bei Ausverkauf der 1. Auﬂ. innerhalb

den Verlagskatalog, zweijährige einfache Listung auf unseren Internetsei-

von 12 Monaten verpflichtet sich der Verlag zum direkt anschließenden
Druck einer 2. Auﬂage • Rabatt beim Kauf weiterer Bücher durch den

ten (www.karin-ﬁscher-verlag.de) • Vergabe einer ISBN (Internationale
Standardbuchnummer) und der Warengruppen-Nr. ● Meldung an die

Autor: 30 % vom Ladenpreis.

Deutsche Buchhändler-Vereinigung und die CIP-Zentrale der Deutschen
Bibliothek • Aufnahme ins »Verzeichnis Lieferbarer Bücher« (VLB) der

Wir bitten, uns den Gesamttext in einer einzigen (!) Datei auf Dis-

Deutschen Buchhändlervereinigung (Buchausgabe + CD-ROM + VLB im

kette oder CD-ROM zur Verfügung zustellen; Abspeicherung bitte

Internet + www.buchhandel.de mit direkter Bestellmöglichkeit bei derzeit

nach Möglichkeit als reine Textdatei [bei Microsoft Word-Dateien

mehr als 650 Internet-Buchhandlungen • Zuverlässige und schnellstmög-

bitte unter »Speichern unter« u. »Dateityp« abspeichern als »Rich Text

liche Auslieferung an Buchhandlungen und private Besteller.

Format (*.rtf ).]
Sämtliche Rechte verbleiben beim Autor; der Verlag erwirbt lediglich
das Recht zum Abdruck in der hier angebotenen Buchausgabe und in
eventuellen Folgeauf lagen.
Berücksichtigt werden können Manuskripte, die aus einem oder mehreren Texten bestehen, deren Gesamtumfang mindestens 54.000 und
höchstens 90.000 Anschläge (Leeranschläge mitgezählt) umfaßt. (Wir
helfen Ihnen gern.)
Erscheinungstermin: ca. 4 Monate nach Vertragsabschluß
Das farbige Cover ist mit einem Bild auf der Vorderseite und max. drei
Bildern auf der Rückseite angelegt. Die Schrift ist anthrazit mit einem
Ultramarin als Auszeichnung. Sollten Sie uns zur Covergestaltung ein
bildnerisches Motiv in digitalisierter Form zukommen lassen wollen,
so bitten wir Schwarzweiß-Strichzeichnungen mit einer Auﬂösung von
1.200 dpi als tiff-Datei bzw. als .bmp-Datei abzuspeichern. Photos sowie
farbige Bilder und Bilder mit Grauwerten bitte mit 300 dpi als tiff-Datei
bzw. als .bmp-Datei abspeichern. Selbstverständlich können Sie uns auch
ein Originalbild bzw. -photo schicken, das wir dann einscannen und
entsprechend weiterverarbeiten.
Lektorats- u. Gestaltungsarbeiten werden von qualiﬁzierten Sprachund Literaturwissenschaftlern mit großer Verlagserfahrung (Lektorat
Dr. Manfred S. Fischer) sowie von diplomierten Designern geleistet. Die

Alle Bestellungen, die uns auf den diversen Bestellwegen (z.B. über
die Bestelldienste der div. Barsortimenter u. Grossisten usw. – z.B. Libri,
KNV, Schweizer Buchzentrum, IBU, den Bestelldienst der BAG Buchhändler-Abrechnungsgesellschaft mbH u.a. – per Fax, Tel., Brief usw.)
erreichen, werden in der Regel noch am Tag des Bestelleingangs bearbeitet;
wir liefern zu den buchhandelsüblichen Konditionen täglich direkt an
Buchhandlungen in Österreich und in der Schweiz aus.
Libri und KNV, die beiden größten deutschen Barsortimenter, erhalten grundsätzlich Angebote unserer Neuerscheinungen. Unsere bei den
Barsortimentern (Buchgroßhändlern, Zwischenhändlern, Grossisten wie
z.B. Libri/Hamburg und KNV/Koch, Neff & Volckmar/Stuttgart/Köln
u.a.) gelisteten Neuerscheinungen können neben der direkten Verlagsauslieferung z.B. mit Bücherwagen auch direkt über den Zwischenhandel
bezogen werden. Wir sind Vertragspartner von Amazon, so daß alle
unsere Bücher bei Amazon auf Lager liegen und bei Bestellung über
amazon.de sofort ausgeliefert werden.
Lieferung ohne Mindestbestellwert an den gesamten Buchhandel; wir
liefern unsere Belletristiktitel an Buchhandlungen ggf. auch in Kommission
(risikolose Bestellung durch den Buchhändler, der uns die Bücher bei
Nichtverkauf wieder zurückschicken darf).
Seit nunmehr vierzehn Jahren arbeiten wir ständig mit der ekz-Einkaufszentrale für öffentliche Bibliotheken (Reutlingen) zusammen, die
von uns regelmäßig bemusterte Angebote erhält. Entsprechendes gilt
für die großen deutschen Exportbuchhandlungen (z.B. Harrassowitz,
Stuttgart, u.a.) …

Druck- u. Bindearbeiten übernehmen leistungsstarke Buchdruckereien,
die seit vielen Jahren unser Vertrauen genießen. Etwa zwei Monate
nach Vertragsabschluß erhalten Sie Korrekturabzüge Ihres Werkes und
erteilen uns die Druckfreigabe erst nach Prüfung derselben; in der Regel
einen Monat später kann Ihr Buch dann erscheinen.

Weitere Einzelheiten zur Inverlagnahme teilen wir Ihnen nach Erhalt Ihres vollständigen Manuskripts (ggf. auch Textproben) und
für Sie unverbindlicher Lektoratsprüfung gerne brieflich mit.

Weitere Leistungen des Verlags:
Information für Presse und Buchhandel – Kostenlose Besprechungs-,
Lese- und Prüfexemplare werden gezielt ausgewählten Zeitungs-, Rundfunk- und Fernsehredaktionen angeboten; zusätzlich werden – auf Wunsch
gerne in Absprache und Zusammenarbeit mit Ihnen – Buchexemplare an
ausgewählte Buchhandlungen u. Redaktionen in Ihrem Regionalbereich

Besuchen Sie uns im Internet: www.deutscher-lyrik-verlag.de
und auf den Buchmessen in Leipzig (März) und Frankfurt am Main
(Oktober). Bitte besuchen Sie auch: www.karin-fischer-verlag.de

