NH BUCHDESIGN

Angebotsübersicht 2021

Überblick
GRAFIKARBEITEN

TEXTBEARBEITUNG

AUTORENSERVICES

• Coverdesign

• Lektorat

• Exposéservice

• Marketingmaterialien

• Buchsatz

• Autorencoaching

• Branding

• Manuskriptprüfung

• Logodesign

• Klappentextservice

• Fotomanipulation

Coverdesign
PREMADES
eBook Only:
eBook + Print:
AUFTRÄGE
eBook Only:
eBook + Print:

Ein professionelles Cover ist ausschlaggebend für den
ab 130€
ab 230€

Verkauf. Eine Geschichte kann noch so gut sein, wenn sie
von außen nicht überzeugt, erhält sie von innen nicht einmal
eine Chance. Lass dir deinen Bucherfolg nicht von einem

ab 200€
ab 300€

unpassenden Cover streitig machen!

ERWEITERUNGEN

Wähle zwischen individuellem Cover oder einzigartigem

Print im Paket:
Print nachträglich:
Folgeband:

Premade dein Traumcover.

ab 100€
ab 150€
ab 100€

Rabatte sind bei Coveraufträgen bei Debüts und Treue möglich.
Der tatsächliche Preis kann je nach Arbeitsaufwand variieren.

Neu!

Cover- + Lektoratskombination
Lass dein von mir gestaltetes Buch bei mir lektorieren
und spare 100€ auf deinen Lektoratsauftrag!
Cover- + Buchsatzkombination
Lass dein von mir gestaltetes Buch bei mir setzen
und spare 50€ auf deinen Buchsatzauftrag!

Marketingmaterialien
Marketing ist das A und O eines erfolgreichen Buchs. Nutze digitale Vorlagen zu deinem Cover, um Zitate
und Neuigkeiten zu verbreiten, oder mach deinen Lesern eine Freude mit umwerfenden Buchboxen!

Neu!

Digitale Grafiken:
Printgrafiken:

30€
50€

Buchbox:

100€

Visitenkarte:

50€

Marketingpaket

100€

Inkl. 2x Printgrafik, 2x Digitalgrafik

Branding
Hinterlässt du bei deinen Lesern einen bleibenden
Eindruck? Erkennen sie deine Beiträge unter
hundert anderen aus deiner Sparte? Bist du
unverwechselbar? Das alles sind Bestandteile
von gutem Branding.
Ich helfe dir bei folgenden Punkten:
• Ausarbeitung eines stimmigen Farbkonzepts
• Zusammenstellung eines Brandings
• Umsetzung des Brandings auf Social Media
• Logo-Design
• Hilfe bei der Umsetzung durch einen Leitfaden.

Neu!

Autorencoaching
Buche mein Autorencoaching und
erhalte dein einzigartiges Branding um nur 100€.

170€

Fotomanipulation

Du wolltest schon immer mal in eine magische Welt
eintauchen? Oder viel besser noch: In deine
EIGENE magische Welt? Wie du sehen kannst,
besuche ich meine Hexen aus Dark Spells

regelmäßig und ich liebe es! Mit ein paar geübten
und gekonnten Handgriﬀen findest du dich
plötzlich in einer anderen Dimension wieder. Klingt
ziemlich cool, oder?

Der Preis richtet sich hierbei nach Aufwand,
verwendeten Grafiken und deinen Wünschen. Ein
unverbindliches Vorgespräch ist jederzeit möglich.

Hilfe gefällig? Ich biete verschiedene Services an, um deinen
Text noch besser zu machen. Hier ein kleiner Überblick:

Arbeit am Text
Lektorat:

1,50€*

Buchsatz Print:

2,50€*

Buchsatz eBook:

1,50€*

*Preis pro Normseite.

sprachlichen Stil deiner Geschichte. Dein Manuskript wird
aufs Genaueste auf Logik, Sprache, Lesbarkeit und
Entwicklung geprüft.

6€*

Manuskriptprüfung:

Klappentext Service

Das Lektorat befasst sich mit dem inhaltlichen und

50€

Bei der Manuskriptprüfung lese ich deinen Text als PDF und
gebe dir ausführliches Feedback, ohne selbst Änderungen
vorzunehmen. Ideal, wenn du vorhast, dich bei einem Verlag
zu bewerben.
Der Buchsatz bringt deinen Text in eine ansprechende Form
– sowohl digital als auch analog.
Und wenn du Schwierigkeiten mit dem Klappentext hast, bin
ich dir gern behilflich.

Du hast vor, dich bei einem Verlag zu bewerben, aber das
Exposé bereitet dir Ärger? Ich helfe dir gerne mit meiner
Expertise.
Um dir ausreichend helfen zu können, muss ich zuvor dein
Manuskript lesen, daher richtet sich der Preis auch nach der
Textlänge. So lerne ich den Plot und die Charaktere kennen.
Danach helfe ich dir bei der Ausarbeitung von Anschreiben,
Eckpunkten, Inhalt und Charakterentwicklung. Eine grobe
Korrektur und Feedback zur Geschichte sind ebenfalls
enthalten.
Preis: 100-200€

Exposéservice

Autorencoaching

KURSABLAUF
Es gibt drei verschiedene Pakete von meinem
Autorencoaching.

Mein Autorencoaching richtet sich vor allem
an neue Autoren, die noch vor ihrer ersten

1) Selbststudium: Du erhältst den Kurs mit Skript

Veröﬀentlichung stehen,

und Übungsblättern zum Selbstlernen.

aber auch an

diejenigen, die sich mehr Erfolg für ihre
Bücher wünschen. Bring Licht in die

2) Kurs mit persönlichem 1:1-Coaching:

Ungewissheit!

Nachdem du den Kurs durchgearbeitet hast, kannst
du eine persönliche Beratungsstunde mit mir

Nach diesem Kurs wissen Autoren,

hinzubuchen.

• WER sie sind (Autorenmarke)
• WO sie ihr Buch veröﬀentlichen können

3) Coaching und Branding-Paket: Zusätzlich zum

• WIE sie ihr Buch bewerben können

Kurs kannst du ein vergünstigtes Branding

• WELCHE Arten von Werbung es gibt

hinzubuchen, um direkt mit deinem Marketing zu
beginnen.

Fragen?
Dir fehlt ein Angebot, das du unbedingt in Anspruch nehmen möchtest? Oder du hast Fragen zu meinen
Angeboten? Dann schreib mir! Entweder auf Instagram oder eine Mail an info@nh-buchdesign.com
Mehr Infos auf www.nh-buchdesign.com

