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So richten Sie Ihr Manuskript ein

Die meisten Autoren greifen heutzutage auf Textverarbeitungsprogramme zurück. Richten Sie
ihr Dokument in einem der folgenden Formate ein:

19 x 12 cm (Taschenbuchformat)
13,5 x 20,5 cm (größeres Taschenbuchformat)
21 x 14,8 cm (A5-Format)

Die Druckkosten sind bei den Formaten identisch, nur passt in das A5-Format logischerweise
mehr Inhalt. Man sollte aber nicht standardmäßig auf dieses Format zurückgreifen, nur um den
Ladenpreis niedrig zu halten. Die Taschenbuchformate eignen sich vor allem für Bücher mit
niedrigen Seitenzahlen. Ein dünnes A5-Buch sieht nicht so ästhetisch aus wie ein dünnes
Taschenbuch. Sollte Ihr Werk aber verhältnismäßig viele Seiten haben, dann ist A5 ihr Format.
Bei 200 Seiten wäre A5 beispielsweise angebracht. Sie müssen also kalkulieren, was für Sie am
besten passt. Natürlich können Sie uns zu Rate ziehen. Rufen Sie uns einfach an oder schreiben
Sie uns – wir helfen Ihnen bei Ihrer Entscheidung. Möglich ist auch das Format DIN A4 (29,7 x
21 cm). Für Romane empfiehlt es sich jedoch nicht; für Sachbücher könnte es schon interessant
sein.

Seitenränder:
Oben: 1,5
Unten: 1,7
Links: 1,5
Rechts: 1,3
Bundsteg: 0
Kopfzeile: 1,25
Fußzeile: 1,25

Wenden sie diese auf Gesamtes Dokument an. Die Bundstegposition ist mittig bzw. „gegenüber
liegende Seiten“ soll ausgewählt sein.

Wichtig noch für Ihr Worddokument: Manuelle Seitenwechsel, wenn beispielsweise ein Kapitel
zu Ende ist und Sie auf einer neuen Seite mit dem nächsten fortfahren möchten, müssen
folgendermaßen getätigt werden: Gehen sie an den Punkt, an dem die Seite zu ende sein soll
und klicken Sie im Menü auf Einfügen und Manueller Wechsel. Im erscheinenden Fenster
müsste Seitenwechsel bereits aktiviert sein. Bestätigen Sie das Fenster mit OK. Fügen Sie
Seitenwechsel bitte immer auf diese Art und Weise ein und nie mit der Entertaste.

Einen weiteren wichtigen Aspekt, den ästhetischen Inhalt Ihres Buchs betreffend, stellt die
Schriftart und Größe dar. Je kleiner die Schrift ist, desto dünner wird das Buch logischerweise.
Doch wie bei der Wahl des Formats ist auch hier Vorsicht geboten. Die Frage ist, wie viel man
dem Leser zumuten kann. Die Verlags-Normseite, die als Größenmaßstab für Lektorat und
Schreibarbeiten dient, benutzt als Schriftart Arial mit einer Größe von 9 pt. Kleiner sollte eine
Schrift nicht sein. Am verbreitetsten ist Times New Roman, eine sogenannte Serifen-Schriftart.
Als Serifen bezeichnet man die winzigen Striche an den Buchstaben. Welche Schrift Sie wählen,
ist natürlich Ihnen überlassen. Werden Sie sich darüber klar, was für Sie selbst am leserlichsten
wäre. Sie sollten folgende Schriftarten für Ihr Dokument in Erwägung ziehen:
Times New Roman, Arial, Garamond, Helvetica (z.B. gut geeignet für Handbücher)

Die Größe der Schrift hängt von der gewählten Schriftart ab. Z.B. ist Arial 12 größer als Times
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New Roman 12. Probieren Sie einfach einige Schriftarten und Größen aus und auch hier gilt:
Wenn Sie Fragen haben oder Hilfe und Rat benötigen, fragen Sie uns.

Der Buchaufbau

Der Buchaufbau hat nichts mit dem Format des Buches oder den Formatierungen im Inhalt zu
tun. Der Buchaufbau beschreibt vor allem die ersten Seiten Ihres Buches. Wohin gehört das
Impressum? Wo platziert man eine Widmung oder ein Inhaltsverzeichnis? Wo fängt die
Seitennummerierung Ihres Buches an?

Die erste Seite, auch Schmutztitel genannt

Wenn Sie ein Buch aufschlagen, d.h., den Umschlag aufklappen, dann haben Sie die erste Seite
vor sich. Auf dieser ersten Seite stehen Autor, Titel und Untertitel des Buches, manchmal das
Genre und manchmal der Verlag. Wenn Sie Ihr Buch selbst aufbauen möchten (auf Wunsch
übernehmen wir das kostenlos für Sie), dann schreiben Sie einfach Ihren Namen und den Titel
und gegebenenfalls Untertitel Ihres Buches auf diese erste Seite. Auf der ersten Seite erscheint
keine Seitenzahl, obwohl dort bereits die Seitenzählung beginnt.

Die zweite Seite, Rückseite des Schmutztitels

Diese Seite bleibt für gewöhnlich leer und wird ebenfalls nicht paginiert (nummeriert).

Die dritte Seite, Haupttitel

Hier wird noch einmal Autor, Titel, Untertitel und Verlag genannt, diesmal in größerer Schrift
als beim Schmutztitel. Auch hier gibt es noch keine Seitennummerierung.

Die vierte Seite, Impressum

Hier erscheinen verschiedene Informationen, wie Copyright-Vermerk, ISBN und Preis, die wir
für Sie einfügen. Schreiben Sie auf diese Seite einfach Impressum. Den Rest erledigen wir.
Wenn Sie Ihr Cover selbst gestalten oder gestalten lassen und im Impressum die Information
einfügen möchten, wer die Gestaltung übernommen hat, dann informieren Sie uns einfach
vorher. Auch diese Seite wird nicht paginiert.

Die fünfte Seite, Inhaltsverzeichnis

Wenn Sie ein Inhaltsverzeichnis verwenden möchten, dann erscheint dieses auf der fünften
Seite. Wenn nicht, dann fällt sie einfach weg. Hier beginnt auch die Paginierung, also erscheint
auf dieser Seite eine 5.

Die sechste Seite

Die sechste Seite bleibt meist leer, weil der eigentliche Inhalt des Buches immer rechts beginnt.
Gerade Seitenzahlen sind immer links, ungerade rechts. Hier bietet sich aber immer eine gute
Gelegenheit, eine Widmung einzufügen.
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Wie bereits angesprochen, können Sie diese ersten Seiten auch komplett uns überlassen. Ihnen
entstehen dabei keine weiteren Kosten. Nur wenn Sie ein Inhaltsverzeichnis oder eine
Widmung hinzufügen oder im Impressum zusätzliche Informationen wie den Vermerk, wer den
Umschlag gestaltet hat, unterbringen möchten, dann sollten Sie uns dies entsprechend
mitteilen.

Die Paginierung übernehmen ebenfalls wir; nummerieren Sie Ihr Buch getrost in Word von
Anfang bis Ende durch.

Für den Fall, dass Sie Bilder dem Inhalt Ihres Buches hinzufügen möchten: Schreiben Sie auf die
entsprechende Seite den Bildnamen und senden Sie uns das Bild zu. Wie Bilddaten beschaffen
sein müssen, erfahren Sie im nächsten Kapitel.

Bilder innerhalb des Buches

Die Bilder können eine Ergänzung Ihres Buches sein. Je nach Genre wird dies sogar notwendig
sein (z.B. bei Kinderbüchern). Nun kommt es darauf an, ob es sich dabei um Schwarz/Weiß-
oder Farbbilder handelt. Farbbilder werden die Druckkosten im Vergleich zu SW-Bildern in die
Höhe treiben.

Bilddaten müssen für den Druck immer besonders vorbereitet sein. Zum einen müssen sie eine
bestimmte Qualität haben, um hinterher vernünftig dargestellt werden zu können, zum
anderen müssen sie in einem speziellen Modus abgespeichert sein. Grundsätzlich gilt das
JPG/TIF-Format als ideal, da bei diesem Format keine Qualität verloren geht. Das JPG-Format
eignet sich beispielsweise nicht so gut. Ferner sollte das Bild im CYMK-Farbmodus gespeichert
sein, um eine ideale Farbdarstellung zu gewährleisten. Wichtig auch ist die dpi- Anzahl (dots
per inch), sprich: Die Auflösung des Bildes. Diese sollte mindestens auf 300 stehen, da
ansonsten das Bild nach dem Druck nicht einwandfrei dargestellt werden kann. Die dpi-Anzahl
stellt man in Bildbearbeitungsprogrammen für gewöhnlich unter Bildgröße ein. Es reicht
jedoch nicht, das Bild in dieser Auflösung abzuspeichern, wenn es ansonsten winzig klein ist.
Das Bild sollte am besten um ein Vielfaches größer sein als später in ihrem Buch. Je größer das
Bild ist, desto besser ist die Qualität am Ende. Sollten Sie ein Bild nicht in digitaler Form
vorliegen haben, dann schicken Sie es uns auf dem Postweg zu. Wir scannen es kostenlos für Sie
ein. Wenn Sie sich mit Bildbearbeitung nicht auskennen, dann fragen Sie uns oder schicken Sie
uns Ihr Bild per eMail zu, damit wir es bearbeiten oder Ihnen einen Rat geben können.

Umschlaggestaltung

Für Bildvorlagen, die auf dem Umschlag Platz finden sollen, gilt dasselbe wie für Bilder, die für
den Inhalt des Buches vorgesehen sind:

CYMK-Farbmodus
mindestens 300 dpi
Auflösung JPG/TIF-Format

Wenn Sie den Umschlag selbst gestalten wollen, dann empfiehlt es sich, andere Bücher als
Vorlage zu nehmen. Schauen Sie sich besonders Buchcover desselben Genres an, dem auch Ihr
Buch angehören soll.

4



Natürlich müssen Sie auf das Format achten, wenn Sie die komplette Vorderseite des Covers
selbst gestalten. Wichtig ist, dass das Seitenverhältnis stimmt. Ein Taschenbuch-Cover muss
nicht zwingend 19 x 12 cm groß sein. Es sollte größer sein, damit hinterher die Qualität stimmt;
das Seitenverhältnis von 19 zu 12 sollte aber dennoch stimmen.

Urheberrechte

Sie wissen, wie unangenehm die Vorwürfe wegen Plagiate sind. Noch unangenehmer sind die
damit verbundenen Gerichtsprozesse. Vergewissern Sie sich daher, dass Sie über alle
urheberrechtlichen Nutzungsrechte an Ihrem Werk (Text und Bilder) verfügen. Vergewissern
Sie sich auch, dass sie die fremden Werke (Text und Bild) als solche entsprechend
gekennzeichnet haben, und dass Ihr Werk weder Rechte Dritter (z.B. Urheber- oder
Persönlichkeitsrechte) noch gesetzliche Bestimmungen verletzt.

Wir beraten Sie gern zu den Themen Urheber- oder Persönlichkeitsrechte und haben selbst
Interesse daran, dass wir gesetzeskonforme Bücher herausgeben. Sie könne uns auch mit der
Beschaffung fremder Text- oder Bildvorlagen beauftragen. Wir helfen Ihnen gerne dabei.

Wir möchten Sie auf dieser Stelle darauf hinweisen, dass Sie letztendlich das Risiko einer
Urheber- oder Persönlichkeitsrechteverletzung tragen. Natürlich ist unsere Beratung keine
juristische Beratung! Sie kommt aus unserer Erfahrung und aus unserer Best-practice. Daher
empfehlen wir Ihnen, auch unabhängig davon eine juristische Beratung zum Thema Urheber-
oder Persönlichkeitsrechte in Anspruch zu nehmen. Dann sind Sie auf der sicheren Seite.

Datenübergabe

Nun haben Sie die Arbeit an Ihrem Manuskript abgeschlossen, Ihre Word-Datei formatiert und
eventuell sogar das Cover erstellt. Wie kommen die Daten nun von Ihnen zu uns? Am
einfachsten ist der eMail-Versand. Die Dateigröße des Manuskriptes ohne Cover ist für
gewöhnlich klein genug, dass man es per Mail versenden kann. Beim Cover könnte es anders
aussehen. Sie haben jedoch die Möglichkeit, das Cover oder große Bilder zu komprimieren.
Programme wie WinZip oder WinRAR eignen sich sehr gut dafür. Sind die Dateien erst einmal
entsprechend verkleinert, kann man sie meist problemlos per eMail versenden. Schicken Sie
Ihre Daten an info@marianaa-verlag.de. Wie viel Sie versenden können, hängt von ihrem
Internetprovider ab. Natürlich können Sie Ihre Daten auch in mehreren eMails an uns senden.
Es empfiehlt sich, mehrere große Bilder getrennt zu verschicken.
Sollte es nicht möglich sein, uns Ihre Daten auf dem elektronischen Weg zukommen zu lassen,
dann bleibt Ihnen noch die Möglichkeit, alles auf eine CD oder DVD zu brennen und uns auf
dem postalischen Wege zuzustellen. Unsere Postadresse finden sie unter Kontakt.

Ihr Buch bei Amazon.de

Ein sehr beliebtes Vertriebswerkzeug stellt die Internetplattform Amazon.de dar. Natürlich
stellen wir auch Amazon.de Ihr Buch zur Verfügung. Unser Vertrag mit dem
Internet-Buchhändler gewährleistet eine ständige Verfügbarkeit Ihres Buches. Amazon fordert
Ihr Buch bei uns an und wir liefern es unverzüglich aus.
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Wir tragen Ihr Werk dazu eigenhändig im Amazon-Verzeichnis mit dem Coverbild und
Zusatztexten ein. Wichtig: Es kann bis zu einer Woche dauern, bis Ihr Buch dort gelistet ist. Die
Änderung des Artikel-Status’ in „sofort lieferbar“ kann gar noch länger dauern. Wir müssen also
um etwas Geduld bitten. Wenn Ihr Buch nicht sofort bei Amazon erscheint oder der Status für
längere Zeit auf „Derzeit nicht auf Lager.“ steht, dann liegt dies leider nicht in unserer Hand.

Musterbuch & Eigenverkauf

Sie können nun anhand des Musterbuches Ihr Manuskript noch einmal überarbeiten oder
Änderungswünsche für das Buchcover äußern. Sobald Sie damit fertig sind, schicken Sie uns
eine Korrekturliste der vorzunehmenden Änderungen. Wir arbeiten diese Änderungen ein und
geben Ihr Buch frei für den Druck. Einige Wochen später erhalten Sie Ihre Exemplare und
können diese weiterverkaufen. Beachten Sie dabei jedoch, dass laut des Preisbindungsgesetzes
für Bücher nur ein Verkauf über den auf dem Buch ausgewiesenen Verkaufspreis möglich ist.
Sie dürfen Ihr Buch nicht billiger oder teurer verkaufen. Dies gilt jedoch nur für den Verkauf an
Leser. Wenn Sie eine Buchhandlung beliefern möchten, so können Sie Ihr Buch auch mit einem
Rabatt verkaufen. Das wird unabdingbar sein.

Anbieten können Sie Ihr Werk dann über Ihre Homepage (wenn Sie über keine solche verfügen,
richten wir Ihnen eine ein) oder auch über Amazon.de. Unser Vertrag mit Amazon berechtigt
Sie, das Erscheinungsbild Ihres Buchauftritts selbst zu bestimmen. Sowohl das Buchcover als
auch Zusatztexte wie Beschreibungen und Rezensionen können für Amazon.de bestimmt
werden. Ausführliche Informationen dazu finden Sie hier.

Wir selbst halten eine kleine Menge Ihres Buches auf Lager, um auf Bestellungen, die über
unsere Internetseite oder den Buchhandel getätigt werden, zu reagieren. Es empfiehlt sich,
Buchhändler in Ihrer Umgebung zu besuchen und diese auf Ihr Buch hinzuweisen. Oft sind
Buchhändler nicht abgeneigt, Werke lokaler Autoren zu vertreiben.

Coverbild: element5, unsplash
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