Was Sie erwartet
Sie haben ein Buch geschrieben? Egal, ob es ein
Ebook oder ein gedrucktes Buch werden soll —
Sie können auf mich zählen!
Doch was ist mit dem Marketing? Glauben Sie,
eine Visitenkarte für Ihr Buch ist gut? Ja, das ist
sie. Aber eine gedruckte Leseprobe ist besser!
Ihr Buch ist einzigartig, so einzigartig wie mein
Angebot an Sie. Ich formatiere gerne Ihr Manuskript als Ebook, Pbook (PDF für den Druck)
oder auch als Leseprobe, die Sie als bessere Visitenkarte Ihren potentiellen Lesern in die Hand
drucken können.
Ich erweitere mein Angebot ständig, wenn Sie
also keine Neuigkeiten verpassen wollen, abonnieren Sie meinen http://www.miraalexander.de/
newsletter.

Wer hat’s geschrieben
Mira Alexander ist eine Autorin, Designerin, Leserin und eine naturbegeisterte Informatikerin, die
oft genug seltsame Fragen stellt.

Leseprobe als Visitenkarte
Ein Marketingtool für Ihr Buch
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Wer bin ich und was tue
ich?
Hallo,
ich bin Mira Alexander und ich bin eine technikbegeisterte, designaffine Leserin, Autorin und
Selfpublisherin.
Nachdem ich bereits drei Malbücher im Druck
(s. http://www.miraalexander.de/cb) veröffentlicht
und das berühmte Wörtchen „Ende“ unter meinem Roman gesetzt habe, fand ich es an der
Zeit, mir um die Vermarktung der Bücher einige
Gedanken zu machen.
Als Selfpublisherin ist mein Werbeetat eher
dürftig. Umso mehr sollte jeder Cent, den ich
investiere, möglichst große Wirkung entfalten. Ich
brauche etwas, was ich Interessenten in die Hand
drücken kann, um auch bei kürzesten Begegnungen Eindruck zu hinterlassen.
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Buch-Visitenkarten oder
Leseproben?
Was halten Sie von Buch-Visitenkarten?
Visitenkarten
• sind handlich, sodass sie in großer Menge mitgenommen und verteilt werden
können
• sind günstig
• sind visuell (und ein Bild sagt bekanntlich mehr als 1000 Worte)
• können notfalls als Lesezeichen verwendet werden
Gut, nicht wahr?
Für mich nicht gut genug!
Kennen Sie diese kleinen Broschüren mit Leseproben, die an den Kassen in den Buchhandlungen ausliegen und die armen, nichts ahnenden,
in der langen Schlange anstehenden Leser zu weiteren Käufen verleiten? Ich verrate Ihnen mein
Geheimnis: Im Gegensatz zu den Zigaretten und
Süßigkeiten an den Supermarktkassen funktionie5

ren diese Leckerbissen bei mir immer wieder aufs
Neue.
Warum?
Leseproben
• sind handlich, sodass sie in großer Menge mitgenommen und verteilt werden
können
• sind günstig
• sind visuell (und ein Bild sagt bekanntlich mehr als 1000 Worte)
• können notfalls als Lesezeichen verwendet werden
• bieten viel mehr als 1000 Worten Platz
• können gleichzeitig als Visitenkarten für
Autoren dienen
• können mehr als ein Buch gleichzeitig
bewerben
• überlassen ihren Autoren die Entscheidung über die Länge aber auch die
Auswahl der Leseprobe
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Leseproben (Fortsetzung)
• kein Medienbruch, sodass die Wahrscheinlichkeit erhöht wird, dass der Leser Ihre Leseprobe tatsächlich liest, von
Ihrem Buch begeistert ist und es sich
anschließend auch kauft. Im Gegensatz
dazu müsste Ihr Interessent bei einer
Visitenkarte erst Ihr Buch entweder bei
einem Online-Buchhändler oder bei einem Buchhändler vor Ort suchen. Welcher Autor hat bessere Chancen: einer
mit der Visitenkarte oder einer mit der
Leseprobe?

Das ist der Grund, warum ich
• gedruckte Leseproben statt Visitenkarten
für meine Malbücher und später für meine
Romane erstelle/erstellen werde,
• neben den Vorlagen für Malbücher und Romane auch Vorlagen für gedruckte Leseproben ausarbeite,
• diese Vorlagen was die Größe angeht sehr
flexibel gestalte und
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• die Leseproben für den Druck (PDF) in
mein „Ihr Manuskript als Ebook und Pbook“
aufgenommen habe
Wenn auch Sie Ihr Manuskript nicht nur als
Ebook und/oder Pbook (PDF) veröffentlichen
sondern auch gedruckte Leseproben aus einer
Hand haben wollen — sprechen Sie mich an!
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Was ist für Sie im Angebot
drin?
Ich biete Ihnen an, Ihr Manuskript für Sie in
Ebooks, Pbooks und Leseproben umzuwandeln.
Sie bestellen und bezahlen nur das, was Sie brauchen.
• Ebooks
– epub (z.B. Tolino Media)
– mobi (KDP); diese Datei können Sie
direkt an Ihre Leser verschenken oder
zum Download von Ihrer Seite anbieten.
• Pbook
– PDF für CreateSpace
– PDF für BoD
• bei mehreren ISBN entsprechend viele Dateien ohne Aufpreis
• Leseprobe als PDF-Datei
Wenn Sie Bücher (Ebooks wie Pbooks) über
mehrere Anbieter anbieten und die ISBN des
jeweiligen Anbieters verwenden wollen (KDP und
Tolino Media für Ebooks sowie CreateSpace und
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beispielsweise BoD für Pbooks), braucht jedes
Ihrer Bücher eigene ISBN, was entsprechend viele
Dateien erforderlich macht. Sie liefern mir Ihr
Manuskript und die entsprechende ISBN und ich
erledige für Sie den Rest.
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Wie kommen Sie an eine
Leseprobe?
Sprechen Sie mich an, wenn Sie gerne eine Leseprobe für den Druck gestaltet haben wollen. Ich
bereite Ihr Manuskript nicht nur als Ebook oder
Pbook (PDF für den Druck) vor, sondern kann
gleichzeitig eine PDF-Datei für Ihre Leseprobe
gestalten.
Sie erreichen mich unter
• http://www.miraalexander.de/leseprobe
• http://www.miraalexander.de/contact
• http://www.miraalexander.de/twitter

Was ist besser: eine Leseprobe in Originalgröße
des Buchs oder als kleine Broschüre (z.B. DIN
A6)? Das kommt darauf an. Einen Roman würde
ich als kleine Broschüre drucken lassen. So findet
sie auch in der kleinsten Damentasche oder in
einer Hosentasche Platz. Sie ist so klein, dass
Sie mehrere Exemplare davon überall hin mitneh11

men können und sie jedem in die Hand drücken
können, der sich dafür interessiert. Wer weiß,
vielleicht will jemand ein Autogramm von Ihnen
haben. Zufälligerweise haben Sie eine Leseprobe, die sich vorzüglich als eine Autogrammkarte
eignet.
Die Leseproben für meine Malbücher für Erwachene (s. http://www.miraalexander.de/cb) formatierte ich hingegen in Originalgröße, da die Bilder
zum Ausmalen in einer so starken Verkleinerung
keine gute Erfahrung für die Malbegeisterten darstellen würde.
Welche Größe auch immer Sie für zweckmäßig
halten — sprechen Sie mich an!
Ich freue mich auf Sie (und darauf, als eine der
Ersten in Ihre Manuskripte einen Blick werfen zu
dürfen; aber das bleibt unter uns).

Wollen Sie sehen, wie diese Datei als Buch
aussieht, ohne sie ausdrucken zu müssen? Stellen
Sie Ihren PDF-Reader entsprechend ein. Hier ein
paar Tipps für verschiedene PDF-Reader:
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• Adobe Reader (englische Version)
– View > Page Display > Two Up
– View > Page Display > Show Cover
Page Durend Two Up
• Foxit Reader (englische Version)
– View > Page Display > Facing
– View > Page Display > Show Cover
Page During The Display
• Foxit Reader (deutsche Version)
– Ansicht > Seitenansicht > Mehrseitig
(Zwei Seiten nebeneinander anzeigen)
– Ansicht > Seitenansicht > Separates
Deckblatt (Deckblatt in der Zwei-SeitenAnsicht auf einer eigenen Linie anzeigen)
• SumatraPDF (deutsche Version)
– Ansicht > Buchansicht

Viel Spaß dabei.
Ihre Mira Alexander
http://www.miraalexander.de
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Über Mira Alexander

Mira ist ein Doppelstern im Sternbild des Walfisches. Vielleicht erklärt dieser Umstand die Tatsache, dass ich mich nicht entscheiden kann, ob
ich die Bücher lieber schreibe oder gestalte.
Woher ich das weiß? Ich bin die Tochter eines
Hobby-Astronomen, der mit einer Frau verheiratet
ist, die den Namen eines Sterns ihres Sternbildes
trägt.
Noch Fragen? Die beantworte ich Ihnen gerne
unter
• http://www.miraalexander.de/contact
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• http://www.miraalexander.de/twitter
• http://www.miraalexander.de/leseprobe
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Mehr davon?

Malbuch für Erwachsene: Chinesische
Sprichwörter für Farbstifte
Die Farben für Entspannung, Achtsamkeit,
Meditation, Stressabbau und gegen Burn-out
Mira Alexander,
64 Seiten
http://www.miraalexander.de/cb/cb03
Entspannen, meditieren und dabei Chinesisch
lernen? Ja, das geht! Riskieren Sie ein Blick in
dieses Buch, weil Sie nichts zu verlieren haben.
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Ausmalbuch für Erwachsene: Wallpapers für
Farbstifte
Mira Alexander,
56 Seiten
http://www.miraalexander.de/cb/cb02
Lieben Sie malen, trauen es sich aber nicht?
Dann ist dieses Buch für Sie.
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Coloring Book for Adults: Wallpapers dry
editions
Mira Alexander, 56 Pages
http://www.miraalexander.de/cb/cb01
Do you love coloring books? Then this book is
for you.
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