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3.2. Um
mschlagges
staltun
ng meiines B
Buches
s–
Verfasser:
Haupttitel:

Untertitel:

I.

L
Layout
Ich wähle
w
für mein Buch das Umschlag-L
Layout

in blau
in dunkelggrün
in grau / w
weiß
in gelb / oorange

in rot

Ich wünsche
w
für mein Buch e
ein Sonder-L
Layout und werde
w
dem V
Verlag dazu eine digitale
e
Vorla
age liefern.
Ich überlasse
ü
dem Verlag die
e Entscheidu
ung, welches Layout verw
wendet wird.

II.

IIllustration(en)
Ich überlasse
ü
dem Verlag die
e Entscheidu
ung, wie das Cover gestaaltet wird.
Ich werde
w
dem Verlag
V
einen
n Vorschlag zur
z Cover-Gestaltung unnterbreiten un
nd ihm dazu
u
eine (digitale) Vo
orlage liefern . Die Abdruc
ckgenehmigu
ung für die Ill ustration
habe ich eingeholt un
nd werde sie
e dem Verlag im Origin
nal übersendden
n
werde ich vor dem D ruckeinholen
entfällt, da
d das Bild vvon mir ist un
nd ich das alleinige Verweertungsrechtt besitze
HINW
WEIS:
Bitte beachten Sie, dass die meisten Bilder unnd Grafiken, die nicht von Ihnen selbst stammen, dem Copyrig
ight unterliegen.
Wenn Sie diese dennoch
h zur Umschlagillusstration verwenden möchten, benötigen Sie dazu das Einveerständnis des Rechttsinhabers.
Dies kann sowohl der Künstler, der Grafiker, dder Verlag, das Muse
eum oder die Biblioth
hek sein, die das Bildd veröffentlicht hat.
Bitte wenden Sie sich an die entsprechende S
Stelle und holen dorrt eine Genehmigung ein, die Sie uns im
m Original vorlegen
n müssen!
Nach
h unserer Erfahrung wird
w die Reproduktioonsgenehmigung in der
d Regel problemlos
s erteilt.

Ich möchte,
m
dass
s auf der Um
mschlagrücks
seite ein Pas
ssbild und ei n paar Erläu
uterungen zu
u
mein
ner Person abgedruckt w
werden, die ic
ch dem Verla
ag gesondertt übersende.

III.

R
Rückenttext

Auf der Umschlagrü
ückseite soll ein maxima
al 600 Ansc
chläge lange
er Rückentexxt erscheinen (exklusive
e
Leerzeicchen), den ich Ihnen noch
h übersende n werde.
JA
NEIN
N



siehe
s
gesond
dertes Formu
ular (3.3. aus
ssagekräftigee Buchbesch
hreibung)

Ort, Datum _______
___________
__________
______

Unterschrift
U
: ____________________
__________

