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Name:
Andresse:
Wohnort:

Laufzeit: 1 Jahr ab Vertragsunterzeichnung
Titel: XXXXXXXXXXXXXXX
Sollte sich der Titel ändern, aber nicht der Text, wird der Vertrag beibehalten und muss nicht
erneuert werden.
Die Annahme eines Titels ist nur möglich, wenn ein vollständiges Skript vorliegt, welches
entweder aus einer verwendbaren Datei stammt oder aus einem Stapel Papier.
Nur von mir kontrollierte und erlaubte Texte werden veröffentlicht. Bei dem Skript muss sicher
sein, dass das Urheberrecht beim Autor liegt und nicht die Rechte dritter verletzt werden.
Bei der Verarbeitung eines Skriptes zu einem Buch wird eine Arbeit geleistet, die ein Honorar
fällig macht. Diese Arbeit kann sein:
- einscannen von Text auf einem Papier zur Weiterverarbeitung als Doc-Datei
- eine Deutschkorrektur
- eine Textneugestaltung, wenn die Deutschkenntnisse weniger als ausreichend sind.
- ein Buchblock und ein Cover. Es sei denn, der Autor kennt jemanden, der dies für ihn liefern
kann.
Die Preise dafür stehen in dem Kostenvoranschlag, welcher direkt auf das Projekt abgestimmt ist.
Sollte aus irgendeinem Grund das Skript nicht zu Ende zu einem Buch verarbeitet werden oder es
nicht zur Veröffentlichung kommen, ist in jedem Fall das Honorar für die geleistete Arbeit bis
zum Endpunkt zu zahlen. Zwischendurch wird nach Fertigstellung eines Arbeitsteilabschnittes
eine Zwischenabrechnung gemacht, die, sollte sie nicht ausgeglichen werden, eine Weiterarbeit
verhindert. Der Autor versichert mit seiner Vertragsunterzeichnung, dass er von vornherein
zahlungsfähig ist und keinen Schufaeintrag hat.
Der Autor ist, wie der Verlag dazu verpflichtet, Werbung zu machen für den Titel und sich ggf.
um Lesungen zu bemühen. Auch ist es erwünscht den Titel auf einer Messe auszustellen, deren
Gebühren vom Autor gezahlt werden. Es ist dem Verlag stets erlaubt, den Titel auf eine Messe
mitzunehmen, dort vorzustellen und zu verkaufen. Selbstverständlich erhält der Autor die übliche
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Marge bei Verkauf.
Sollte der Titel nicht verkauft werden, behalte ich es mir vor, diesen zu einem verminderten Preis
abzuverkaufen und zu kündigen. Ein vom Verlag veröffentlichter Titel darf stets im
verlagseigenen Shop verkauft werden.
Es werden als Marge 15% des Bruttoverkaufspreises je verkauftem Buch ausbezahlt; bei einem
Ebook zahle ich die Hälfte des Umsatzes aus. Die Marge wird vierteljährlich ausbezahlt ab einem
Umsatz von 10,-€. Der Verkaufspreis richtet sich nach Ausstattung des Buches, nach Inhalt und ist
eigene Ermessenssache, die besprochen wird, sobald das Buch fertig ist.
Der Autor kann das Buch zum Druckpreis vom Verlag erwerben.
Der Autor ist dazu verpflichtet, seinen Wohnort bei Umzug mitzuteilen und ggf. seine neuen
Bankdaten.
Der Autor und der Verlag sind dazu verpflichtet, die Schweigepflicht einzuhalten, welche
innerbetriebliche und persönliche Belange beider betrifft.
Eine Kündigung des Vertrages muss schriftlich erfolgen und an den Verlag adressiert sein. Es ist
verboten, den Abgang öffentlich zu machen.
Bank:_______________________________________
IBAN:______________________________________
BIC:________________________________________
Mit der Unterschrift bestätigt der Unterzeichner, alles gelesen und verstanden zu haben und mit
den Vertragsbedingungen einverstanden zu sein.
__________________________
Ort, Datum

___________________________
Unterschrift Verlagsinhaber

__________________________
Ort, Datum

___________________________
Unterschrift Autor
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