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Buchsatz Checkliste

Dein Manuskript muss absolut fertig Dein Manuskript muss absolut fertig sein, wenn 
es in den Buchsatz geht. Damit die Zusammen-
arbeit für uns beide etwas vereinfacht wird, 
habe ich hier ein paar Punkte, auf die du bereits 
im Voraus achten solltest.

Korrektorat abgeschlossen:Korrektorat abgeschlossen: Vor dem Buchsatz 
muss das gesamte Korrektorat fertig sein. Am 
Manuskript befinden sich keine „Änderungen 
nachverfolgen“- Marken oder Kommentare 
mehr. Außerdem sollten auch keine Änderun-
gen mehr im Nachgang gemacht werden. Beim 
Buchsatz ist es nämlich so, wenn vorne noch 
einmal etwas geändert wird, muss ich den 
nachfolgenden Text noch einmal neu setzen. 
Das bedeutet mehr Zeit und Aufwand, den ich 
dir dann in Rechnung stellen müsste.

Einheitliche Anführungszeichen:Einheitliche Anführungszeichen: Deine Anfüh-
rungszeichen sollten einheitlich sein. 

Bilder extern mitliefern:Bilder extern mitliefern: z. B. via we-Transfer.   
Alle Bilder, die du in dein Manuskript eingesetzt 
haben möchtest, brauche ich hochauflösend 
(mind. 300 DPI). 

Folgende Formate können eingebunden werden: 
EPS, SVG, AI, PSD, JPG, PNG, PDF.

Maße des Buches: Maße des Buches: Druckereien oder Distributo-
ren bieten verschiedene Maße an. Gängig sind 
hier im Taschenbuch vor allem 12x19 cm und 
14,8x21 cm (A5). 

Egal welches Format du nimmst - ich brauche 
diese Angaben von dir vorab! Außerdem muss 
ich wissen, ob mit oder ohne Anschnitt-/ 
Beschnittrand. 

Seitenabstand:Seitenabstand: Ich würde dir hier direkt - aus 
meiner Erfahrung heraus - einen passenden 
Seitenabstand empfehlen und diesen mit dir 
abstimmen. 

Die passende Schrift:Die passende Schrift: Schaue dir gerne meine 
empfohlenen Schriftarten an und suche dir dar-
aus die passende für dein Projekt aus, möchtest 
du lieber, dass ich dir eine empfehle, kannst du 
mir das gerne schreiben.

Sonderwünsche:Sonderwünsche: Du möchtest Besonderheiten, 
die dein Buch einmalig werden lassen? Dann 
lass uns über deine Sonderwünsche sprechen!
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ProloG - UNIVErsUMslEGENDEN

In den Sternen stand es geschrieben, leuchtend am dunklen Firmament. 
Eine Geschichte, wie man sie nur aus Märchen kennt.

Worte, die von zauberhaften Wesen und Magie erzählen. Legenden über 
Helden aus strahlendem Licht und Wesen, deren Finsternis die Welt in 
Schatten versinken ließ.

Jeder Stern am Firmament stand für einen funkelnden Moment in der 
Geschichte und gemeinsam ergaben sie das Universum, das es nun zu ent-
decken gab. Doch wo Licht war, war auch Dunkelheit, denn das Eine konnte 
ohne das andere nicht bestehen.

So schickte der Sternenkönig – Herrscher über die Galaxien – seinen hells-
ten und mächtigsten Stern zur Erde, um den Menschen dort einen Funken 
Hoff nung zu schenken.

Dieser Stern sollte ihnen die Flamme des Mutes bringen, welche das Feuer 
neu entfachte, damit sie niemals aufgaben gegen die Dunkelheit zu kämpfen.

Ein Licht, welches sie leiten würde und ihnen den Weg zeigte, wenn sie 
diesen aus den Augen verloren hatten. Dieser Stern kämpfte mit den Men-
schen, in deren Herzen die Flamme des Universums brannte. 

Sie kämpften gegen die Finsternis, damit diese das Licht der Sterne nicht 
gänzlich verschlang. Doch die Schatten breiteten sich immer weiter aus und 
waren nicht länger aufzuhalten.
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Eigentlich wollte sie sich bloß vergewissern, dass ihre Eltern abge-
lenkt waren, doch in diesem Moment hob der einäugige Mann den 
Kopf. Die weiße Kugel erstarrte und erfasste sie im Dämmerlicht. 

Vaara unterdrückte einen Aufschrei, verlor das Gleichgewicht und 
stürzte rücklings aus dem Fenster. Sie fiel nicht tief, doch der Auf-
prall war hart. Einen Atemzug lang blieb sie liegen, dann setzte sie 
sich benommen auf. Ihre Eltern würden sie umbringen. Doch weder 
Goran noch Valruna eilten an ihre Seite. Vaara verlor keine Zeit. 
Sie rappelte sich auf, nahm Anlauf und sprang an das Fensterbrett. 
Ihre Fingerkuppen rutschten über das Holz, während sie mit den 
nackten Füßen verzweifelt Halt an der Hüttenwand suchte. Beim 
zweiten Versuch gelang es ihr, die Beine über das Fensterbrett zu 
schwingen. Blitzschnell kehrte an ihren Schlafplatz zurück. Dort 
angekommen zog sie die Decke bis zur Nasenspitze hoch. Keine 
Sekunde zu früh. Die Tür schwang nach innen und Vaara drehte 
ihr eilig den Rücken zu. 

Ihre Mutter betrat die Hütte zuerst. Vaara erkannte sie an ihren 
federleichten Schritten. Sie hielt den Atem an und schloss die Au-
gen. Doch statt sie wutentbrannt anzufahren, senkten ihre Eltern 
plötzlich die Stimmen. 

»Ich halte das für einen Fehler, Goran.« 
»So ein Unsinn. Harada hat uns einen fantastischen Preis ge-

macht.« 
»Einen fantastischen Preis? Wenn du mich fragst, war er froh, 

dieses nutzlose Ding endlich loszuwerden.« 
Vaara drehte sich langsam auf den Bauch. Es klang nicht, 

als hätten sie ihren Sturz bemerkt. Aber wie war das möglich?  
Der einäugige Mann hatte sie gesehen, daran gab es keinen Zweifel. 

»Sei doch vernünftig, Runa«, bat ihr Vater leise. »Wir können es 
verkaufen.« 

»Wer hat hier denn schon Verwendung dafür?«

Auszug „BeastSoul - Sternenlicht“ Auszug „Maskenmacht“
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Daten für Angebot & Rechnung:

Name (Klarname)  
Adresse  
PLZ und Ort 

Titel:

Größe des Buchblocks:

Wie viele Kapitel hat dein Buch?

Hat dein Buch ein Inhaltsverzeichnis?

Mit Anschnitt?

Hat dein Buch Grafiken?

Hat dein Buch Tabellen?

Hat dein Buch  
Aufzählungen/Listen?

Hat dein Buch  
Sondertexte?

Umfang (Zeichen inkl. LZ):

Buchsatzzusatzleistungen Premium

Formel für Normseiten nach VG-Wort:  
1.500 Zeichen inkl. Leerzeichen.

(Bsp. 12x19cm; DinA5 usw.)

(Briefe, Zeitungsartikel, Akten,
Textmessenger...?)

Buchsatz Eckdaten

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Wenn ja,  
wie viele Millimeter?

Wenn ja, wie viele?

Wenn ja, wie viele?

Wenn ja, wie viele?

Wenn ja, wie viele?

Perspektivwechsel  
durch Absatztrenner? Ja Nein

Bis wann brauchst 
du den Buchsatz: 
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Weite Anmerkungen oder Wünsche

Zusatzkomponenten
(Ein Buch braucht auch äußerlich einen Eyecatcher! Du brauchst auch ein Cover? Dann setze einen  
Haken und ich mache dir ein Angebot dazu. Ebenfalls kann ich dir tolle Korrektoren/Korrektorinnen 
oder Lektoren/Lektorinnen empfehlen! )

Coverdesign Lektoratsempfehlung Korrektoratsempfehlung

Buchsatzzusatzleistungen Premium
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