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Der Weg zum
eigenen Buch

Verlagsprogramm

für Autoren
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Unser Ziel ist es, Ihre Träume wahr zu
machen und Ihr Buch Wirklichkeit werden
zu lassen. Unser Anliegen ist es, aus Ih-
nen einen glücklichen Autor zu machen.
Ganz unserem Motto entsprechend:

„Ein gutes Gefühl Autor zu sein“

Sie schreiben gerne und möchten aus
Ihrer Textsammlung ein Buch machen
und wissen nicht wie?
Sie schrecken vor den Kosten zurück?
Diese Broschüre beantwortet alle Fragen
zur Bucherstellung.
Der Verlag bietet allen Autoren eine per-
sönliche Betreuung und nimmt Ihnen vie-
le lästige Aufgaben ab. Dabei spielt es
keine Rolle, ob es sich um Lyrik, Prosa,
ein Sachbuch oder um eine wissen-
schaftliche Arbeit handelt. Sie können
sich voll und ganz aufs Schreiben kon-
zentrieren.
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Unser Rundumservice:

Wir kommen zur unverbindlichen Buch-
vorbesprechung innerhalb Österreichs zu
Ihnen nach Hause. Im deutschsprachi-
gen Raum ist die Betreuung über Internet
oder telefonisch möglich.
Hierbei werden Details für das Manu-
skript, wie Format des Buches, Papier-
sorte, Buchform (Hard- oder Softcover)
und die von Ihnen gewünschte Stückzahl
besprochen.
Innerhalb weniger Tage erhalten Sie ein
unverbindliches Angebot, über die von
Ihnen gewünschten Exemplare, worin
auch der Nachbestellungspreis angeführt
ist. Sie wissen also genau, wie viel Ihr
Buch kosten wird. Dieses Angebot ist ein
Fixpreis.
Bei Annahme des Angebots erstellen wir
den Autorenvertrag und beginnen mit der
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Druckvorbereitung, dabei können Sie Än-
derungswünsche, Covervorschläge etc.
einbringen.

Kosten
Sie zahlen nur den Preis der von Ihnen
angekauften Bücher, welche Sie zum
vereinbarten Buchhandelspreis weiter-
verkaufen können. Es gibt keinen Auf-
preis für Änderungen, Bildbearbeitung,
etc. Sollte sich die Seitenanzahl erhöhen,
so ändert sich der Preis erst ab fünf Sei-
ten geringfügig.
Sie können in kleineren Chargen zu ei-
nem für Sie vergünstigten Preis nachkau-
fen, um immer genug eigene Exemplare
vorrätig zu haben.
Den Verkaufspreis für den Buchhandel
legen wir mit Ihnen fest. Sie erhalten
10% vom Bruttoverkaufswert Ihres Bu-
ches als Tantiemen. Das gilt für alle Bü-
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cher, die im Buchhandel oder direkt von
uns verkauft werden. Wenn Sie Bücher
selbst verkaufen (z.B. bei Lesungen),
dann behalten Sie selbstverständlich die
Differenz zwischen Buch- und Autoren-
preis.

Referenzexemplare
Wir liefern Referenzexemplare an die
Steiermärkische Landesbibliothek und an
die Österreichische Nationalbibliothek.
Buchhändler werden über Neuerschei-
nungen in Kenntnis gesetzt und bekom-
men Belegexemplare für einen etwaigen
Ankauf.

Präsentation
Wir kümmern uns um eine Buchpräsen-
tation mit Lesung für Sie, bei der Sie aus
Ihrem angekauften Kontingent Bücher
nach der Lesung signieren und verkaufen
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können. Die Buchpräsentation findet auf
Wunsch in Ihrer Heimatgemeinde oder in
Graz statt.
Weiters werden alle Neuerscheinungen
des Jahres bei der jährlichen Verlagsprä-
sentation im Herbst vorgestellt. Sie lesen
dort aus Ihrem Werk. Falls Sie sich nicht
zutrauen Ihr Buch selbst zu präsentieren,
übernehmen wir gerne (kostenlos) diese
Aufgabe.

Rechte
Die Rechte an Ihren Texten bleiben bei
Ihnen, dies ist auch im Autorenvertrag
enthalten. Das heißt, Sie erteilen uns die
Genehmigung zum Druck des Buches.
Sie können Ihre Texte jederzeit auszugs-
weise oder in vollem Umfang anderweitig
veröffentlichen.
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Vertragsdauer
Sie sind keine bestimmte Zeit an den
Verlag gebunden. Es bleibt Ihnen über-
lassen, wie lange Sie mit uns zusammen-
arbeiten wollen.

Buchhandel
Ihr Buch erhält auch eine ISBN-Nummer.
Die ISBN ist die internationale Standard-
buchnummer, die weltweit einzigartig ist
und dem Buchhandel dazu dient, ein
Buch im VLB, dem Verzeichnis lieferba-
rer Bücher, zu finden. Über diese Num-
mer kann der Buchhandel das Werk auch
weltweit bestellen.
Wir bemühen uns natürlich, Ihr Buch im
Buchhandel unterzubringen. Dazu be-
werben wir das Buch und senden Buch-
händlern Ansichtsexemplare auf Wunsch
zu.
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Preisbeispiel
Die Kosten für z.B. 100 Bücher mit je
150 Seiten Umfang in der Ausführung:

• Text und Bild in Schwarz / Weiß
• Format bis A5
• Cover in Farbe (4/0) (glänzend / matt)
• Incl. Satz, ISBN
• Incl. Coverumsetzung

Papiersorten
Es sind verschiedene Papiersorten er-
hältlich. Wann man welches Papier ver-
wenden sollte, hängt stark von der Art
des Buches ab. Wir wählen die Stärke
des Papiers so, dass ein Buch eine „ver-
nünftige“ Dicke hat, denn die Haptik soll

Softcover (Taschenbuch) ca. € 665,00
Hardcover mit Lesebänd-
chen und Fadenbindung ca. € 1300,00
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einem Buch entsprechen. Dabei werden
Autorenwünsche, so weit dies möglich
ist, berücksichtigt.

Informationen für
den/die Autor/in

Manuskript
Die/Der Autor/in stellt den Text in digitaler
Form als txt-, doc-, odt- oder pdf-Datei
zur Verfügung. Bilder sollten in einer Auf-
lösung von mindestens 300 dpi haben.
DPI sind dots per inch (Punkte pro Zoll). Da man-
che Bildbearbeitungsprogramme gerne Pixel (px)
verwenden, kann man als Richtwert für eine A5
Seitenbreite ca. 1700 Pixel und für eine A5 Sei-
tenhöhe ca. 2500 Pixel angenommen werden.
Liegt das Manuskript nicht in elektroni-
scher Form vor (ausgedruckt, Schreib-
maschine, handschriftlich), sprechen Sie
mit uns, wir werden eine autorenfreundli-
che Lösung finden.
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Der Text des Manuskriptes sollte so we-
nig wie möglich formatiert sein. Im Ideal-
fall wird nur die Überschrift besonders
hervorgehoben.
Der geschriebene Text sollte am besten
in zusammenhängenden Blöcken (Absät-
ze) geschrieben werden. Also auch am
Zeilenende einfach weiterschreiben, das
Textprogramm beginnt ohnehin von
selbst eine neue Zeile. Nur wenn man
wirklich einen neuen Absatz braucht, soll-
te man die ¬-Taste betätigen.
Mit besonderer Vorsicht sind verschiede-
ne Schriftarten zu betrachten. Sie sollten
sich für eine Hauptschriftart entscheiden
und andere Zeichensätze nur sehr spar-
sam einsetzen. Bedenken Sie auch, dass
nicht jede Schriftart auf der Druckmaschi-
ne vorhanden ist.
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Bilder/Zeichnungen
Werden Bilder im Buch verwendet, so ist
unbedingt darauf zu achten, dass die
Rechte an den Bildern bei der Autorin
bzw. dem Autor liegen. Der Verlag kann
für die Nutzungsrechte von Bildern keine
Haftung übernehmen.
Bilder sollten im Hochformat geliefert
werden, da Bilder Querformat verkleinert
werden müssen, um sie auf das Seiten-
format einpassen zu können. Das kann
zu unschönen Ergebnissen führen.

Karten
Sollte der/die Autor/in Karten oder Kar-
tenauszüge im Buch haben so sind vom
Autor die schriftlichen Genehmigungen
der Kartenersteller (z.B. Falk etc.) einzu-
holen, da Karten einem speziellen Urhe-
berrecht unterliegen und nicht ohne wei-
teres verwendet werden dürfen. Einzige



11 SoralPRO Verlag

Ausnahme: Der Autor muss die jeweilige
Karte selbst Freihand gezeichnet haben,
dabei ist Abpausen nicht erlaubt, da es
als Kartenfälschung vom Urheber ausge-
legt werden kann.

Farbdruck
In jedes Buch lassen sich Farbseiten in-
tegrieren - bei freier Platzierung, vollflä-
chigem Druck und in allen angebotenen
Buchformaten. Farbseiten können, falls
gewünscht, auf einem speziellen Bilder-
druckpapier gedruckt werden. Das Papier
ist glänzend oder matt verfügbar. Prinzi-
piell können Farbseiten auch auf den an-
deren Papieren gedruckt werden. Die Bil-
der verlieren jedoch ein wenig an Quali-
tät. Der Unterschied ist jedoch so margi-
nal, dass ein spezielles Bilderdruckpapier
nur für Bildbände sinnvoll ist.
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Einband/Cover
Sollte bereits ein Covervorschlag in Form
einer Zeichnung oder eines Bildes vorlie-
gen, so ist zu bedenken, dass wichtige
Teile (z.B. Beschriftungen) nicht bis zum
Blattrand hinaus gezeichnet oder gemalt
werden, da bei der Fertigung des Buches
ca. 5 mm weggeschnitten werden.
Am Besten ist es eine Hintergrundfarbe
bis zum Bildrand zu führen, dann wird
vom Bild nichts Wesentliches abgeschnit-
ten. Bei Fotos ist darauf zu achten, dass
wichtige Bildbestandteile nicht am Rand
zu sehen sind, da diese durch den Be-
schnittrand ebenfalls abgetrennt werden.
Sollte der/die Autor/in bereits den Buchti-
tel für das Coverbild haben, dann ist es
erfahrungsgemäß günstiger, die Beschrif-
tung uns überlassen und nur das Bild zu
übermitteln. Das vereinfacht Änderungs-



13 SoralPRO Verlag

wünsche enorm und führt in der Regel zu
besseren Ergebnissen.
Jeder Einband wird in Farbe gedruckt
und ist in zwei wesentlichen Ausführun-
gen erhältlich: weicher Umschlag (Paper-
back) oder fester Einband (Hardcover).

Einband Paperback
(weicher Umschlag)
Für den Paperbackumschlag wird ein fle-
xibler Karton verwendet. Die Verarbei-
tung erfolgt als Heißklebebindung mit
Seitenbeleimung.
Paperback Cover sind sowohl mit einer
glänzenden, als auch mit einer matten
Schutzveredelung erhältlich. Jede/r Au-
tor/in kann zwischen dem eher sachlich
wirkenden glänzenden Einband eines
Buches oder der bibliophilen Variante frei
wählen.
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Einband Hardcover
(fester Einband)
Bei dieser Ausstattung mit festem Ein-
band werden die Buchdeckel direkt mit
dem farbig bedruckten Umschlagspapier
überzogen („kaschiert“). Eine Oberflächen-
veredelung, matt bzw. glänzend, schützt
zudem gegen Abrieb und Flecken.
Der Hardcovereinband ist mit geradem
und rundem Buchrücken erhältlich. Der
Unterschied liegt vor allem in der Optik.
Die Erfahrung hat gezeigt, dass Bücher,
die weniger als 10 mm dick sind, besser
mit geradem Buchrücken ausgestattet
werden, weil sich beim runden Rücken
ein unschöner Wulst bildet.
Wir liefern Hardcoverbücher prinzipiell
mit Lesebändchen und fadengebunden
aus. Fadengebundene Bücher fallen bes-
ser beim Öffnen und können so einfacher
gelesen werden.
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Noch ein paar Tipps

Für Absätze, Tabellen oder sonstige
Formatierung keine Leerzeichen verwen-
den. Die meisten Textverarbeitungspro-
gramme bieten dafür tolle Möglichkeiten,
wie Tabellen ohne Linien oder Tabulato-
ren.

Sparsam mit Hervorhebung (fett, kur-
siv) umgehen, weil der Text sonst unruhig
wirkt. Das führt zu einer schlechteren
Lesbarkeit.

Zeitplan festlegen! Bitte beachten Sie,
dass die Produktion eines Buches in der
Regel 12-16 Wochen, je nach Art und
Umfang des Manuskripts, in Anspruch
nimmt. Daher sollte der Erscheinungster-
min sorgfältig gewählt werden.
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Achtung: Titel können geschützt sein!
Wir suchen für Sie in den einschlägigen
Titelanzeigern, ob der Titel schon verge-
ben ist.

Kontrollieren Sie, ob Sie alle Rechte
von Bildern besitzen!
Lassen Sie sich schriftlich bestätigen,
dass Sie Bilder von Dritten verwenden
dürfen. Überprüfen Sie ob Bild- bzw. Lite-
raturverzeichnisse vollständig sind.

Aufpassen bei Zitaten
Nicht jedes Buch darf ohne Genehmi-
gung zitiert werden! Richtiges Zitieren ist
wichtig und wird von uns übernommen.
Falls Sie sich allerdings für richtiges Zitie-
ren interessieren, lesen Sie die Broschü-
ren für Quellenangaben und Richtiges Zi-
tieren der Universität für angewandte
Kunst in Wien.
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Richtiges Zitieren:
Tatsachen und generelles Allgemeinwis-
sen müssen nicht zitiert werden, also
zum Beispiel: Mozart wurde in Salzburg
geboren.
Ein wortwörtliches Zitat muss klar als sol-
ches erkennbar sein. In der Regel setzt
man ein solches Zitat unter „“, oder
schreibt es kursiv. Das Zitat muss num-
meriert werden, und die Quelle muss ent-
weder am Ende der Seite, des Kapitels
oder Buches aufgeführt werden. Das
kann mit einer Fußnote geschehen.
Das indirekte Zitat gibt nur denn Sinn
wieder. Von wem der Gedanke stammt,
muss allerdings klar hervorgehen.
Zitieren Sie nur Texte, die Sie auch selbst
gelesen haben! Verwenden Sie immer
Originalzitate.
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Quellenangaben:
• Vor- und Zuname des Autors oder
Herausgebers (Bei Herausgebern wird der
Zusatz (Hg.) hinzugefügt), wobei mehrere
Autoren mit Beistrich getrennt werden:

• Titel,
• Erscheinungsort,
• Erscheinungsjahr,
• Seite(n)

Beispiel:
„Nie hungrig einkaufen, denn dann sind
die Augen größer als der Magen und
man neigt zu unnötigen Einkäufen.“

Marina Soral: Kochen in der Krise, Graz,
2009, S. 7
Notizen:
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Notizen:
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Soral Günther
Ragnitzstraße 150
8047 Graz
+43 (0)316 317 480
office@soralpro.biz


