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Liebe/r Blogger/in,
wir freuen uns über dein Interesse am Programm des ACABUS Verlages.
Leider ist es uns nicht möglich, jeden Wunsch nach einem Rezensionsexemplar
nachzukommen, da unser Kontingent diesbezüglich begrenzt ist. Wir entscheiden von
Buch zu Buch welcher Blog mit seinen Schwerpunkten am besten geeignet ist. Wir
freuen uns aber immer über deine Anfragen zu speziellen Titeln.
Eine Zusammenarbeit ist nicht ganz ohne Regeln möglich, auch wenn wir diese so
gering wie möglich halten möchten:
1. Wir erwarten im Gegenzug für das Rezensionsexemplar innerhalb von 3
Monaten eine Rezension. Den Beleglink sende bitte an: info@acabus-verlag.de.
2. Wie genau du die Rezension gestaltest, ist dir überlassen. Es wäre aber schön,
wenn diese nicht nur aus dem Klapptext und einer dreizeiligen, eigenen
Meinung besteht. Vielmehr freuen wir uns, wenn du deine Bewertung
begründest und anderen Lesern damit eine Entscheidungshilfe gibst.
3. Gerne darfst du für deine Rezensionen, Zitate aus unseren Büchern verwenden,
wenn diese nicht mehr als drei bis vier Sätze umfassen. Bei fünf oder mehr
Sätzen bitten wir kurz um eine Anfrage.
4. Da uns immer wieder Anfragen wg. der Nutzung von Covern erreichen, hier ein
paar Grundinformationen: Die Rechte der Cover all unserer Bücher liegen bei
uns. Du darfst diese für deine Rezension verwenden, solange diese nicht
verändert werden. Die Cover können einfach unter
http://www.acabus.de/cover_37/index.html heruntergeladen werden.
5. Wenn du für deine Rezension weiteres Bildmaterial benötigst, schreibe uns
einfach eine E-Mail.
Übrigens, viele unserer Autoren stehen auch für Interviews zur Verfügung – wir stellen
gerne den Kontakt her.
Wenn du immer sofort alle News aus dem ACABUS Verlag erfahren willst, abonniere
doch einfach unseren Newsletter! http://www.acabus.de/newsletter/index.html
Wir möchten dich jetzt nur noch bitten, den nachfolgenden Fragebogen auszufüllen
und uns, gern per E-Mail, zurückzusenden.
Und falls du noch Fragen haben solltest, sind wir natürlich immer für dich da.

Fragebogen Blogger/innen:
Blogbasics:
Blogname:_________________________

Blog URL:______________________

Bloggenre:_________________________

Mein Blog existiert seit:___________

Besucher/Monat:____________________

Seitenaufrufe/Monat:_____________

Persönliche Daten:
Name:_____________________________

Straße:_________________________

PLZ:______________________________

Ort:____________________________

Emailadresse:______________________

Blogdetails:
Ich bin mit meinem Blog in folgenden
sozialen Netzwerken zu finden
(bitte mit Namen unter dem man euch findet):

Ich biete meinen Lesern folgende
Möglichkeiten an, meinem Blog
zu folgen (bitte Anzahl Follower
ergänzen):

Facebook: ___________________________

Google Friend Connect Follower: ______

Twitter: _____________________________

Blog-Connect Follower: ______________

Google+: ____________________________

Bloglovin Follower: _________________

Booklikes: ___________________________

RSS Follower: _____________________

Xing: ______________________________

E-Mail Abonnenten: _________________

Linkedin: ___________________________

sonstige Follower: __________________

sonstige: ____________________________

Meine Rezensionen erscheinen nicht nur auf meinem Blog, sondern auch auf:
_
_
_
_
_
_

Lovelybooks.de
Amazon
buechertreff.de
readingo.de
gedanken-sind-frei.de
Mein-Lesetipp.de

_
_
_
_
_
_

goodreads.com
thalia.de
buechereule.de
Kinderbuchlotse
Buchgesichter.de
weltbild.de

_ sonstige:________________________________________________________________

Folgende Bereiche interessieren mich: (bitte ankreuzen)
_
_
_
_
_
_
_
_
_

Belletristik
Kurzgeschichten
Science Fiction
Urban Fantasy
Low Fantasy
Historischer Roman (Eisenzeit)
Historischer Roman (Mittelalter)
Biografien
Ratgeber (Lebenshilfe)

_
_
_
_
_
_
_
_
_

Erzählungen
Krimi
Thriller
High Fantasy
Historical Fantasy
Historischer Roman (Antike)
Historischer Roman (Neuzeit)
Ratgeber (Hobby)
Ratgeber (Ethik)

