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3.4. Drruckfreigabe
e (Cov
ver & Innens
I
seiten) –
(bittte zusam
mmen mit
m dem
m Probee
exempla
ar zurüc
cksenden !)
Verfasserr:

Haupttitel:

Untertitel:

Hiermit e
erkläre ich de
em „Michaelis Verlag“ me
ein Einverstä
ändnis zum Drucken
D
undd Binden meines oben
genannte
en
Innenteils bzw. des D
Druck-Text oder des
Covers in
n der Form d
des von mir geprüften
g
Pro
obeexemplarrs
ohne
e Veränderun
ngen / Korre kturen
nach
h den folgend
den Verände
erungen / Korrekturen
vom Verllag zu korrig ieren *
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Austausc
chseiten / Ko
orrekturseiten
n des Autors
s bzw. Herauusgebers
(bitte die vollständige
en Seitenzah
hlen angeben
n, korrigierte Seiten beilegen und
zusätzlic
ch im Probee
exemplar alle
e vorzunehme
enden Korreekturen in jed
dem Fall
genau ve
ermerken!) ***
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Die Kostten für die A
Austauschse
eiten iHv ___
________ ssind mir bekannt und
habe ich mit _______
__________
________ vom
m Verlag abggesprochen.

Ort, Datum _______
___________
__________
__ Untersch
hrift: ______
_____________________
________
*

Bitte berücksichtige
en Sie, dass de
er Verlag koste
enlos nur Fehle
er korrigieren kann,
k
die durchh uns oder die
e Druckerei
verurrsacht wurden.

**

Bitte berücksichtigen Sie, dass Ko
orrekturen bzw. der Austausch
h von Seiten in diesem Stadiuum der Drucklegung einen
ckdatei bedeute
en. Wie wir Ihnen bereits mitteilten, könnenn wir Ihnen na
achträgliche
Eingrriff in die bereits fertige Druc
Ände
erungen idR desshalb leider nich
ht kostenlos anb
bieten. Sollten noch
n
Korrekture
en nötig sein, spprechen Sie uns
s wegen der
Kond
ditionen bitte gg
gfs. An. Wir ben
nötigen die korrrigierten Seiten dann im selben
n Format (Papieer oder pdf-Dattei) wie Ihre
Druckvorlage und mit
m unverändertem Seitenumbrruch. Bitte marrkieren Sie die vorzunehmendeen Korrekturen
n außerdem
edingt noch einm
mal genau im Probeexemplar,
P
, da sich der Verlag
V
vorbehält, kleinere Ändeerungen auch direkt
d
in der
unbe
Druckdatei vorzuneh
hmen.

