
Alle Angebote und Preise 

auf einen Blick.

Marketing-Materialien?
Lust auf



Beliebte  Produkte
Digitale Grafiken 

• Social Media-Hintergrund  

  (Post und Story) 

• Zitatbilder, Cover-Reveal-Bild 

• Website-Banner 

• Story-Templates, Story-Sticker 

• Mehrteiliger Instagram-Post 

Printmaterialien 

• Lesezeichen 

• Postkarten 

• Buchbox 

• Visitenkarte 

• Aufkleber



Print vs. Digital
Wichtig zu wissen:  

Es besteht ein Unterschied zwischen gedruckten Werbemitteln und 

digitalen Grafiken. Zum Einen werden unterschiedliche Farbprofile 

verwendet (CMYK/RGB), zum Anderen gibt es unterschiedliche 

Auflösungen. Zudem werden bei einer Print-Grafik zwei Seiten gestaltet, 

weshalb sich hierbei ein höherer Preis ergibt. 



Einfache Digitalgrafik
Passend zu deinem Branding oder deinem Buch erstelle ich dir 

Hintergründe für deinen Social Media-Auftritt. 

30 € Pro Grafik, Abwandlungen 5€ pro Grafik 

Anwendbar für: Cover-Reveal, Zitate, Templates,  Story-Hintergrund 

Website-Banner, Story-Highlight-Cover 



Mehrteiliger 
 IG-Post

Alternativ zu einzelnen Post ist auch ein 

mehrteiliger IG-Post möglich. 

3 Teile: 40€ 

6 Teilte: 50€ 

9 Teile: 60€ 



Post-Hintergründe
Du möchtest eine kostengünstige Alternative zu 

individuell gestalteten Digitalgrafiken? 

Versuch’s mal hiermit: Einfache, vorgefertigte 

Branding-Vorlagen zum Selbstbefüllen! 

Einfach von meiner Website herunterladen, in 

kostenlosen Apps wie PicsArt bearbeiten und immer 

wieder verwenden. So einfach wird aus einem 

wilden Durcheinander ein ansprechender Feed, der 

zum Bleiben einlädt. 

https://nh-buchdesign.com/shop/


Im Branding-Paket sind ebenfalls für 

dich personalisierte Posting-Vorlagen 

enthalten. 

Es beinhaltet:  
• Logo  

• Brandingsheet 

• Harmonierende Farben 

• Posting-Vorlagen 

• Eine Anleitung zur Anwendung 

Mehr Infos unter 

www.nh-buchdesign.com/branding 

Persönliches Branding

http://www.nh-buchdesign.com/branding


Lesezeichen
Das mit Abstand beliebteste Werbemittel!  

Hole dir passend zu deinem Buch Lesezeichen, die deine 

Leser lieben werden. 

Im Preis enthalten ist das Design, die Lesezeichen müssen 

selbst bei einer Druckerei in Auftrag gegeben werden. 

Auch mit Veredelung möglich! 

50 € 



Postkarten
Wer bekommt nicht gerne Post? 

Entscheide dich zwischen gestalteter Rückseite oder 

Postkartenmotiv zum Beschreiben. 

Im Preis enthalten ist das Design, die Postkarten müssen 

selbst bei einer Druckerei in Auftrag gegeben werden. 

Auch mit Veredelung möglich! 

50 € 

könnte ritter gebrauchen. 

pferd optional

ETA 6 Minuten.



Buchbox
Verzaubere deine Leser mit einer individuellen Buchbox,  

die auch als Versandkarton verwendet werden kann. 

100 € 



Visitenkarten
Bleibe im Gedächtnis mit deinen persönlichen Visitenkarten.  

Egal ob auf Messen oder im lokalen Buchladen.  

Im Preis enthalten ist das Design, die Visitenkarten müssen 

selbst bei einer Druckerei in Auftrag gegeben werden. 

Auch mit Veredelung möglich! 

50 € 



Das   Marketingpaket
Neben den Einzelbestellungen hast du die Möglichkeit,  

ein günstigeres Marketingpaket zu deinem Buchprojekt in 

Auftrag zu geben. Dieses beinhaltet ein Lesezeichen oder 
eine Postkarte und eine einfache Digitalgrafik nach Wahl. 

70 € 

könnte ritter gebrauchen. 

pferd optional

ETA 6 Minuten.



Wünsche?
Du  hast einen besonderen Wunsch, der nicht Teil der Liste war? 

Schreibe mir gerne deine besondere Anfrage an info@nh-buchdesign.com 

und ich berate dich gerne. 

mailto:info@nh-buchdesign.com


FaQ
Wie oft kann ich meinen Entwurf abändern lassen? 

Wenn nicht anders angeführt, beinhalten die Angebote einen Entwurf mit einer Überarbeitungsrunde.  

Sollte dies widererwarten nicht ausreichen, um das perfekte Ergebnis zu erzielen, kostet jeder weitere Durchgang 20€. 

Denke also daran, mir deine Wünsche so genau wie möglich mitzuteilen. 

Kann ich nicht einfach mein Cover verwenden, um Marketingmaterialien daraus zu erstellen? 
Nein. Wenn du ein Cover kaufst, darfst du es beispielsweise nicht selbst zu einem Lesezeichen umgestalten, da das 

Werk dem Urheberrecht unterliegt. Hole dir für die Verwendung mein Einverständnis oder lasse das Design von mir 

gestalten.  

Kann ich meine Printwerbemittel veredeln lassen? 
Ja, gegen einen Aufpreis von 50 € lege ich gerne die Datei für deine Druckerei an. 

Kann ich ein Marketingpaket kaufen und die Designs erst später zur Veröffentlichung erstellen lassen? 
Ja, das Paket läuft nicht ab. Du kannst die Dateien auch zu einem späteren Zeitpunkt anfordern,  

sobald du weißt, was du benötigst. 


