Preise für biograf. Arbeiten:
- pro Stunde, siehe bitte folgende
Seite,
oder (pauschal) nach
Absprache, z. B. für ...
Kleines
BUCH

FOTOTEXT(autobiografisch)

ab 250 €
AUTOBIOGRAFIEN ALS BUCH
– je nach Dauer/Länge
ab
500 €
Verdienende)/

(für

sehr
gering
bzw. ab 1000 €
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Kosten im Detail / pro Stunde
Ich
will
auch
soziale
und
daher bezahlbare Angebote machen,
damit möglichst viele Menschen sich die
Lebenstexte leisten können.
So biete ich Menschen ohne festes bzw.
kaum Einkommen den Stundenpreis
11 € für Gespräche, Unterstützung bei
Formulierung,
Abwicklung oder
Schreibbegleitung an.
Gering Verdienenden ab 15 €.
Alle, die es sich leisten können, bitte ich
dafür, den Preis zu zahlen, den ihnen ihr
Lebenstext wert (und möglich) ist.
So z. B. 20/ 25 € (ein im Vergleich zu
ähnlichen Anbietern immer noch sehr
preiswerter Satz, vergleichen Sie gerne
selbst) pro Stunde.
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Nur so kann ich auch den sozialen Preis
für gering Verdienende ermöglichen.
Und kann so allen Kunden auch gute
Qualität bieten.

Dazu kommen ggf. noch zusätzliche
sowie evtl.
geringe Materialkosten
Fahrtkosten.

Preise für Druck/Veröffentlichungen (ca.) – Beispiele:

Veröffentlichung im Internet (bei Anbietern dieser Leistung):
für Senioren kostenlos

•

2,49 € / Monat;

(plus einmaliger Betrag ab 11 € für die Abwicklung)

Buch-Druck bzw.
Veröffentlichung von

Druckereien/ Verlagen

:

Für kleinere Auflagen zum eigenen Gebrauch bzw. eigenen Vertrieb, z. B.
auch unter Freunden, Verwandten usw., beliebig viele Exemplare - also z. B.
auch nur 1, 2, 3, ... :
Ab ca. 11 € / Buch
( 32 Seiten), bei mehr Seiten etwas mehr bzw. auch – je nach Anzahl- weniger.
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(Evtl. zusätzliche) Kosten für die professionelle individuelle
Herstellung eines Buches : Ca. 1400 € für 100 Seiten (400 € für
Satz/Gestaltung, 100 € für das Scannen von 10 Abbildungen, •
200 € für Umschlaggestaltung, 500 € für Belichtung, 150 € für
Druckabwicklung)
•

Gedrucktes Taschenbuch: ca. 8–20 € pro Buch (je nach Auflage)

•

Taschenbuch
mit
ISBN:
Hardcover mit ISBN: ab 1100 €

ab

900

€

Bücher mit ISBN sind im Laden und im Internetshop vertreten,
man erhält Prozente vom Nettogewinn.
• Wenn man einen Verlag von der Lebensgeschichte überzeugen
kann, ist der Druck kostenlos. Man kann dann sogar noch etwas
damit verdienen. Das ist aber sehr schwer, meistens nicht
möglich. Beim Versuch helfe ich aber gerne. Die Veröffentlichung
im Internet, ja weltweit lesbar, ist aber auf jeden Fall möglich
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