Merkblatt
Liebe Buchhändlerin, lieber Buchhändler, liebe Autorin, lieber Autor:
einige Hinweise, wie Sie an der Aktion Lieblingsbuch teilnehmen:

-

-

-

-

-

-

-

Autor/Autorin:
Sprechen Sie Ihren Buchhändler vor Ort an, ob er an der Aktion Lieblingsbuch teilnehmen
möchte. Oder gerne zwei oder drei, auch auf Ihren Lesereisen.
Nutzen Sie hierfür z.B. das obige bereitgestellte Informationsschreiben
Nachdem Ihr Buchhändler Exemplare Ihres Buches bestellt hat, signieren Sie diese Bücher.
Sprechen Sie ab, wer die Titel bei uns (siehe unten) meldet. Und schon kann Ihr örtlicher
Buchhandel Ihre Bücher abverkaufen.
Verbreiten Sie die Aktion, indem Sie sie z.B. bei Facebook liken und teilen, twittern, unser
Logo auf Ihre Homepage einbauen, die Presse und Ihre Kollegen informieren.
Buchhandel:
Sie sind eine der Buchhandlungen, die signierte Bücher verkaufen. Bitte bestellen Sie die
Werke des betreffenden Autors und Autorin, deren Bücher Sie signiert anbieten möchten
und lassen diese von dem Autor/ der Autorin signieren. Entscheiden Sie selbst, wie viele
Exemplare Sie vorrätig haben möchten, es gibt kein Limit. Sie können auch erst auf »Zuruf«
signieren lassen, z.B. wenn eine Bestellung eingegangen ist.
Sie verpflichten sich, Bestellungen bundesweit anzunehmen und über den Postweg
versandkostenfrei zu versenden. Sofern die Buchpakete zu schwer sind (oft bei historischen
oder Fantasyromanen) sprechen Sie mögliche Zusatzkosten vorweg mit dem Kunden ab.
Mit der Teilnahme an der Aktion Lieblingsbuch erklären Sie sich bereit, dass Sie als örtlicher
Buchhändler auf der Verkaufsliste der Aktion unter www.aktion-lieblingsbuch.com vermerkt
und verlinkt werden.
Verbreiten Sie die Aktion, indem Sie sie z.B. bei Facebook liken und teilen, twittern, unser
Logo auf Ihre Homepage einbauen, die Presse informieren oder sich mit Logo-Vorlagen (auf
der HP zum Download) Plakate, Aufsteller oder Aufkleber erstellen.
Haben Sie signierte Raritäten, geben Sie uns gerne die Menge mit an – und melden sich noch
einmal, wenn diese abverkauft sind und wir sie aus der Datenbank entfernen können.

Bitte melden Sie uns folgende Angaben an
mitmachen@aktion-lieblingsbuch.com
Name Autor – Vorname Autor – Titel (des signierten Werkes) – ISBN (13, nach dem
Muster) – Name der Buchhandlung – PLZ – Ort – Bundesland – Link zur
Buchhandlungs-Homepage.
Bei mehreren Titeln (ab 3) lohnt sich die Angabe per Exceltabelle gemäß Muster:
Mit Dank und herzlichen Grüßen: Initiative Fairer Buchmarkt und Aktion Lieblingsbuch
Rückfragen: info@aktion-lieblingsbuch.com
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