Häufig gestellte Fragen

Da einige Fragen immer wieder auftauchen, beantworte ich sie einmal an dieser zentralen
Stelle. Sollten Sie Ihre Frage hier nicht beantwortet sehen, zögern Sie bitte nicht das Kontaktfo
rmular
zu
benutzen.

Kann ich hier Bücher mit Widmung/Signatur bestellen?
Nicht nur das: Sie werden sie auch bekommen :o) Voraussetzung ist natürlich, dass der
jeweilige Titel noch lieferbar ist. Für Ihre Bestellung nutzen Sie am besten mein Kontaktformul
ar
.

Wenn Sie von diesem Angebot Gebrauch machen möchten, teilen Sie mir bitte den Titel und
die Person mit, für die die Widmung sein soll. Ich schreibe den angegebenen Namen voll aus –
wenn also nur der Vorname in der Widmung stehen soll, lassen Sie den Nachnamen einfach
weg. Und – ganz wichtig – teilen Sie mir bitte Ihre Adresse mit, damit ich das Buch auch
zuschicken kann.

Ich mache einen großen Unterschied zwischen Widmung und Signatur. Eine Signatur - also
einfach ein "Für xyz" mit Unterschrift - ist natürlich schnell gemacht. Für eine Widmung brauche
ich aber einen "Aufhänger". Hierfür eignen sich z.B. die Anlässe, zu denen Sie das Buch
verschenken möchten oder vielleicht etwas was Sie mit dem Buch verbinden.

Sobald Sie bestellt haben, schicke ich Ihnen eine Mail mit meiner Bankverbindung und dem
voraussichtlichen Liefertermin. Da ich natürlich nicht jeden Titel ständig im Schrank habe, kann
es manchmal ein paar Tage dauern. Sollte ich das Buch vorliegen haben, schicke ich es sofort
nach Geldeingang zu. Ich nehme kein Geld für Widmungen, allerdings berechne ich einen
kleinen Aufschlag für das Porto. Wegen schlechter Erfahrungen muss ich leider um Vorkasse
bitten. Und - auch wenn es eigentlich selbstredend ist - muss ich hier darauf hinweisen, dass
ich mit Widmung versehene Bücher natürlich nicht zurücknehmen kann.

Machen Sie Lesungen?
Ja und das auch sehr gerne. Aktuelle Termine werden selbstverständlich auf dieser Homepage
veröffentlicht. Wenn Sie mich zu einer Lesung einladen möchten, sollten wir uns
zusammenschließen. Kontaktieren Sie mich einfach über mein Kontaktformular .
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Übernehmen Sie Aufträge?
Da ich sehr gerne lebe, verdiene ich auch sehr gerne Geld. Ich schreibe alle Arten von Texten auch als Ghostwriter - mache sehr textnahe Übersetzungen aus dem Englischen und stelle
mich auch als Lektor zur Verfügung. Sprechen Sie mich bei Bedarf einfach an.

Sollten Sie ein Verlag sein und einen Auftrag zu vergeben haben, freut mich das natürlich umso
mehr. Bitte wenden Sie sich hierfür an meine Agentur .

2/2

