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Name*: 
Anschrift*:

E-Mailadresse*:
Website:

Pseudonym: 
Buchtitel*: 
Untertitel: 
Teil einer Reihe?        ja         nein 
Name der Reihe:
Teil: 

Twitter: 
Instagram: 
Facebook: 
Twitch:
Sonstige:

Klappentext*:

Link zu Leseprobe (bitte nur auf eigener Website):

Link zu Buchtrailer:

Genre* (mind. 1, bitte die Listen auf der Website beachten):

Thema* (mind. 3, bitte die Listen auf der Website beachten):

Vita*:

  *Ich habe zur Kenntnis genommen, dass meine E-Mailadresse im Autor:innen-Verteiler aufgenommen wird, damit ich über Änderungen 
und Aktionen informiert werde. Melde ich mich von diesem Newsletter später ab, ist mir bewusst, dass ich nicht mehr automatisiert 
informiert werde.

  *Ich habe zur Kenntnis genommen, dass meine Daten in diesem Formular so lange bei Indie-Bücher gesichert werden, wie das Buch 
auf der Website präsentiert wird. Siehe auch Datenschutzerklärung.

  *Ich habe die Informationen für Autor:innen und Kleinverlage gelesen und verstanden und bin bereit mich mit meinen Möglichkeiten 
zu beteiligen und Indie-Bücher nicht auszunutzen. 

Wichtig: Das Ausfüllen und Zusenden dieses Formulars und der nötigen Dateien erhebt keinen Anspruch auf eine Präsentation bei 
Indie-Bücher. Die Präsentation kann aus unterschiedlichen Gründen abgelehnt werden. Im Regelfall gibt es innerhalb von 14 Tagen eine 
Bestätigung oder Ablehnung durch Indie-Bücher.

Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Das Formular bitte per Klick auf den Button oder als Anhang per Mail zurücksenden. 

Sollte der Button nicht funktionieren, bitte das Formular 
speichern und als Anhang einer Mail senden.

Neuerscheinung? (Nicht älter als 3 Monate)        ja         nein 
Veröffentlichungsdatum:

Selfpublishing oder Verlag?        SP         Verlag Verlag: 

Folgend bitte unbedingt Links angeben (sonst wird nicht verlinkt):

Das Formular herunterladen, ausfüllen, speichern und dann per E-Mail mit dem Betreff ANMELDUNG oder NEUERSCHEINUNG an 
mail@indie-buecher.com senden. Bitte nicht vergessen das Cover und ein Autor*innenfoto als JPG mitzusenden.  

https://indie-buecher.com
https://indie-buecher.com
https://indie-buecher.com/buecher-stoebern/
https://indie-buecher.com/datenschutzerklaerung/
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https://indie-buecher.com/buecher-stoebern/
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