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Ihr Buch – das ist das Ziel... 

Verrai
Verlag

... wir unterstützen Sie 
bei Ihrem Vorhaben
•  professionell
•  zuverlässig und schnell
•  im wirtschaftlichen Einklang von 
 Kosten und Nutzen

Unser Leistungspaket lässt keine Wünsche offen – überzeugen Sie sich selbst!
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Liebe Autorin,
lieber Autor,

herzlich willkommen!

Ich freue mich, dass Sie sich Zeit nehmen, um sich 
mit unserer Broschüre und unserer Leistungsfähigkeit 
auseinanderzusetzen. Dieses Informationsheft soll aus-
führlich, und dennoch kompakt und übersichtlich, alle
unsere Möglichkeiten darstellen. Informieren Sie sich
in aller Ruhe, und selbstverständlich beantworten 
wir Ihnen gerne weitere Fragen telefonisch oder  per 
Mail, ganz wie es Ihnen beliebt. 

Unser Anliegen ist es, Sie bei Ihrem Vorhaben mit 
unserer Erfahrung und Kreativität individuell und 
ganzheitlich zu unterstützen. 
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Die Branchensituation

Jedes Jahr werden ca. 800.000 bis 1.000.000 
Manuskripte bei den Verlagen eingereicht. Geht man 
davon aus, dass die bekannten Verlage bevorzugt 
angeschrieben werden, bedeutet dies, dass tausende 
von Manuskripten in kürzester Zeit eingereicht werden. 
Für diese Verlage ist es unmöglich, alle Manuskripte 
zu lesen und zu bewerten. Vielleicht haben Sie auch 
schon ein Manuskript bei einem großen Verlag einge-
reicht und keine Antwort erhalten. Meine Erfahrung 
sagt mir, dass schon eine Absage als Wertschätzung 
betrachtet werden darf. 

Hinzu kommen bei den Publikumsverlagen die Not-
wendigkeiten einer ökonomischen Betrachtung, die 
Berücksichtigung der modischen Strömungen sowie 
die Einhaltung der Programmvorgaben. Der Er-
folgsaussicht wegen werden daher lieber bekannte
Autoren und/oder Rechte aus dem Ausland einge-
kauft. Für den aussichtsreichen Jung- oder noch 
unbekannten Autor verringern sich dadurch die 
Chancen und ihm bleiben drei Möglichkeiten: 

1. Man reicht weiterhin beharrlich sein Manuskript
  ein und hofft, es klappt doch noch:
 a	Erfolgsaussichten mehr als gering!
2. Das Manuskript wandert in die Schublade:
 a	das ist ein schlechter Rat. Wer nicht den Weg
   der Publikation geht, vergibt die Chance,
   sich bemerkbar zu machen. 
3. Sie wenden sich an einen kleineren, flexibleren
  Privatverlag: 
 a	hier haben Sie gute Erfolgsaussichten für eine
   Publikation. 
Bei einer Partnerschaft mit dem VERRAI-VERLAG 
ist das finanzielle Wagnis bei einer einmaligen 
Entstehungsbeteiligung fair, transparent und absolut
kalkulierbar. Viele Literaturgrößen haben einen 
solchen Weg beschritten, ihre Werke wären heute
sonst unbekannt. 
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Sie fragen sich sicherlich, 
warum überhaupt eine Kostenbeteiligung?

Der Buchmarkt ist mit all seinen unterschiedlichen 
Facetten ein sehr umkämpfter Markt. Jedes Jahr er-
scheinen über 100.000 neue Titel, das bedeutet mehr 
als 300 Titel an einem Tag. Diese Buchschwemme
führt zu einer deutlichen Reduzierung der Titelauf-
lagen. Bereits eine Auflage von 1.000 Stück ist heute 
durchaus als beachtlicher Erfolg anzusehen.

Bei dieser Vielzahl von Titeln und Kleinauflagen ist es
für die Verlage existenznotwendig, sämtliche Auflagen
kostendeckend auszuführen. Eine Entstehungsbetei-
ligung für den Autor ist in den meisten Fällen nicht
zu umgehen. 
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Die Autorenbeteiligung setzt sich aus den unterschied-
lichsten Faktoren zusammen. Maßgebende Einflüsse 
sind die gewünschte oder vielleicht auch notwendi-
ge Qualität von Inhaltsseiten und Umschlag. Auch 
die Anzahl von Grafiken, Bildern und Tabellen sowie
die vollständige Aufbereitung sind ein Kostenfaktor.
Um sich von der immensen Anzahl von Neuer-
scheinungen abzuheben und sich am Markt richtig
zu positionieren, bedarf es einer passenden und 
kreativen Werbe- und Vertriebsunterstützung. Alle 
ausschlaggebenden Faktoren werden bewertet und
fließen als Beteiligung in unsere Offerte ein. Da wir
uneingeschränkt von unserem Produktions- und Ver-
marktungskonzept überzeugt sind, werden wir einen 
großen Anteil der Kosten vorfinanzieren. 

Sie werden staunen, wie umfangreich unser
Leistungspaket für Sie ist! 
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Kein Buch verkauft sich von alleine!

Die Medienarbeit ist ein wichtiger Baustein, um den 
Bekanntheitsgrad Ihres Buches zu erhöhen. Der Buch-
markt ist umfangreich, sehr komplex und somit 
speziell zu bearbeiten. So bedarf es einer gezielten 
Strategie, zugeschnitten auf den richtigen Leserkreis. 

Wie erhöhen wir die Erfolgschancen Ihres Buches?
Individuelle, auf Ihr Werk zugeschnittene Medien-
arbeit verbessert den Markteintritt und den Bekannt-
heitsgrad ihres Buches. 
•	 Kostenlose	Rezensionsexemplare	an	örtliche
 Buchhändler und Presse sowie an bekannte   
 Buchhandelsketten. 
•	 Versenden	von	Publikationsinformationen	an			
 erstklassige Adressaten. 
•	 Präsentation	auf	der	Verlagshomepage	mit		 	
 Bestellmöglichkeit. 
•	 Vermarktung	über	den	Internetbuchhandel		 	
 (Amazon und weitere Onlineanbieter). 
•	 Werbematerial	in	Form	von	Poster,	Folder	und/	
 oder Lesezeichen mit Informationen zu Ihrem   
 Buch. 
•	 Auf	Wunsch	kann	eine	Autorenhomepage	
 gestaltet werden. 
•	 Ihr	Titel	wird	ins	VLB	(Verzeichnis	lieferbarer			
 Bücher) eingetragen und ist europaweit in jeder  
 Buchhandlung erhältlich. 

Nur unter Einbeziehung des Autors ist es dem Verlag 
möglich, Bücher erfolgreich zu verkaufen. Autoren, 
die proaktiv im eigenen Umfeld informieren, Lesungen
abhalten, örtliche Buchhändler und die Presse an-
sprechen, tragen entscheidend zum Bucherfolg bei. 
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Unsere Leistungen von A bis Z

Angebot – Offerte
Wir erhalten unsere Verlagsorganisation extrem schlank, 
sind  extrem flexibel, äußerst professionell und liefern höchste 
Qualität. Dies ist Ihr Vorteil – unser Motto: Wir offerieren 
Ihnen ein kostengünstiges, dennoch vielfältiges und leistungs-
starkes Angebot. 

Auflagenhöhe
Durch unser Druckereikonzept gibt es keine Auflagenbe-
schränkungen. Dies garantiert uns, jede Nachfrage auch 
kurzfristig abzudecken. Das Lagerrisiko durch evtl. Lagerungs- 
schäden oder Überproduktion wird dadurch erheblich mini-
miert. Von jedem Titel  wird eine ausreichende Anzahl an 
Exemplaren auf Lager vorgehalten, sodass jederzeit unver-
züglich geliefert werden kann. 

Autorenrabatt
Die ersten 10 Exemplare erhalten Sie kostenfrei. Darüber hi-
naus erhalten Sie für Autorenbestellungen 30 Prozent Rabatt 
vom Ladenpreis.

Buchhandelsvertreter 
Dieser steht im persönlichen Kontakt zum Buchhändler und 
informiert über Neuheiten. 

Barcode
Alle unsere Bücher werden mit einem Barcode versehen, da-
durch ist eine reibungslose Abwicklung beim Buchhandel ge-
währleistet. 

Buchmessen 
Bei den großen und bekannten Buchmessen stellt sich die 
Frage, wie werbewirksam eine solche Buchmesse für den 
unbekannten Autor ist. Bei diesen Veranstaltungen werden 
Lizenzen und Rechte verhandelt. Druckmaschinenhersteller 
präsentieren ihre Neuheiten und Übernahmen werden ver-
abschiedet – es spielt sich alles im großen Rahmen ab. Wir 
präferieren eine Vorstellung Ihres Titels auf den publikations-
wirksameren regionalen Buchmessen. Selbstverständlich stel-
len wir, nach wirtschaftlicher Abwägung, Ihren Titel auch auf 
den sogenannten großen Messen vor.

Daten 
Ihre Daten werden absolut vertraulich behandelt und werden
in keinem Fall verkauft. Wir halten uns strikt an die Regeln 
der Datenschutzgesetze. Ihr Vertrauen ist uns wichtig, wenn 
Sie Fragen haben, die Ihnen die Datenschutzrichtlinien nicht 
beantworten können oder Sie vertiefende Informationen wün-
schen, wenden Sie sich bitte zu jeder Zeit an uns. 

Druck
Nach Ihrer schriftlichen Freigabe kann der Druckprozess be-
ginnen. Durch unsere Druckereikonzeption sind wir in der 
Lage, sowohl im Offset- als auch Digitaldruck, je nach Be-
darf oder Anforderung spezieller Wünsche, zu produzieren. 

A
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Einzig und allein entscheidend ist ein erstklassiges und einzig-
artiges Endprodukt. Durch unsere Produktionsvarianz ergibt 
sich eine Vielzahl von außergewöhnlichen Möglichkeiten.

Druckvorlage
Nachdem wir alles mit Ihnen abgestimmt und besprochen ha-
ben, wird die Druckvorlage erstellt. Diese erhalten Sie dann 
zusammen mit unseren Vorschlägen zum Buchumschlag so-
wie eine Wordversion des erstellten Buchinnenteils. Ände-
rungswünsche können Sie direkt in dieser Datei vornehmen. 
Erst nach Ihrer schriftlichen Druckfreigabe werden wir Ihre 
Daten an unsere Druckerei weitergeben. Kurz vor dem tat-
sächlichen Druck erstellen wir zur letzten Begutachtung eine 
ungebundene Druckmusterversion. 

Erscheinung
Ihr Titel wird in das Verzeichnis Lieferbarer Bücher (VLB) der 
Buchhändler-Vereinigung aufgenommen und ist europaweit 
in jeder Buchhandlung recherchier- und bestellbar. Parallel 
wird für Ihren Titel der Internetauftritt bei Amazon und bei 
weiteren Onlineanbietern sichergestellt. Auch kann Ihr Buch 
direkt beim Verlag bestellt und auf Wunsch dem Barsortiment
vorgestellt werden.

Fotografien 
Fotografien, die von Ihnen für die Umschlagsgestaltung oder 
für den Buchinnenteil zur Verfügung gestellt werden, werden 
drucktechnisch von uns aufbereitet und wenn notwendig di-
gital bearbeitet. In diesen Fällen müssen Sie im Besitz der 
Urheberrechte sein bzw. die Bildrechte erworben haben.

Honorar – Tantiemen
Bereits ab dem ersten verkauften Exemplar, außer an den 
Autor selbst, erhalten Sie eine Tantieme von 10 Prozent des 
Nettoladenpreises (Verkaufspreis ./. MwSt.). Von den Ne-
benrechtserlösen werden Ihnen  50 Prozent Honorar vergütet.

ISBN (International Standard Book Number)
ISBN ist eine eindeutige Kennzeichnung von Büchern und 
anderen Veröffentlichungen mit redaktionellem Anteil. Mit 
dieser Nummer kann Ihr Buch europaweit von jeder Buch-
handlung bestellt werden.

Inhaltsgestaltung
Damit Ihr Buch ein professionelles Design erhält, gestalten wir 
Ihr Werk mit den neuesten Satzprogrammen und professio-
nellen Schriften. Dadurch werden Seitenränder, Schriftgröße,
Zeilenabstände, Kapiteleinteilungen und das eventuelle 
Einfügen von Bildmaterial zu einem ästhetischen Gesamtbild 
zusammengefügt. 
Sie erhalten zur Begutachtung die kompletten Daten Ihres 
Buches. Änderungswünsche können jederzeit berücksichtigt 
werden. Erst nach Ihrer schriftlichen Druckfreigabe werden 
wir in den Druck gehen.K
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Klappentexte 
Auf Wunsch entwerfen und formulieren wir Ihren Klappen-
text für die Buchrückseite und die Autorenbeschreibung im 
Innenteil.

Korrektur & Lektorat 
Kein Manuskript ist sofort perfekt. Es gibt nichts Ärgerliches 
als die offensichtlichsten Fehler zu übersehen. Oft reicht schon 
ein einfaches Korrektorat, um das Manuskript richtig fit zu 
machen. Hierbei werden Rechtschreibung und Satzzeichen 
verbessert, unterschiedliche Schreibweisen angeglichen und 
unschöne Formulierungen geändert.
Auf Wunsch oder bei entsprechender Textqualität überarbei-
tet unser Lektorat stilsicher Ihr Manuskript.

Korrekturfahne – Änderungsnachverfolgung  
Nach Korrektur und Lektorat erhalten Sie eine Datei mit allen 
vorgenommenen Änderungen. Somit haben Sie jederzeit die 
volle Kontrolle über die Geschehnisse Ihres Manuskriptes.

Kommunikation 
Aus unserem umfangreichen Datenmaterial sind wir jederzeit 
in der Lage, speziell für Ihr Vorhaben ein gezieltes Adress-
material mit den passenden Ansprechpartnern zusammenzu-
stellen. 

Künstlersozialversicherung 
Als Publizist von Autorenleistungen besteht die Möglichkeit, 
eine Sozialversicherung für die Autoren abzuschließen. Diese 
Beiträge werden von uns generell abgeführt. Sofern Sie bei 
der Künstlersozialkasse angemeldet sind, sind Sie möglicher-
weise durch uns versichert. Detailinformationen erfragen Sie 
bitte bei der Künstlersozialkasse.

Layout und Inhaltsgestaltung
Das Layout muss passen. Damit Ihr Buch ein professionelles 
Design erhält, gestalten wir Ihr Werk mit den neuesten Satz-
programmen und professionellen Schriften. Dadurch werden 
Seitenränder, Schriftgröße, Zeilenabstände, Kapiteleinteilun-
gen und eventuelles Einfügen von Bildmaterial zu einem äs-
thetischen Gesamtbild zusammengefügt. 
Sie erhalten zur Begutachtung die kompletten Daten Ihres 
Buches. Änderungswünsche können jederzeit berücksichtigt 
werden. Erst nach Ihrer schriftlichen Druckfreigabe werden 
wir in den Druck gehen.

Lieferung 
Bestellungen bis 12.00 Uhr werden in der Regel am selben 
Tag verschickt. Später eingehende Bestellungen werden am 
darauffolgenden Tag ausgeliefert.

Lizenzrecht
Wir vertreten Sie bei allen Anfragen zur Lizenznehmung, unter
anderem für die Bereiche Rundfunk oder Fernsehen, Aus-
landslizenzen oder Nutzung durch Dritte. 

L
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Marketing 
Es ist wichtig, die richtige Zielgruppe zu erreichen und Ihr 
Buch in diesem Markt bekannt zu machen. Aus unserem um-
fangreichen Adressmaterial werden wir eine Auswahl treffen 
und gezielt Pressevertreter und Buchhandlungen über Ihre 
Neuerscheinung informieren. Zusätzlich verschicken wir Frei-
exemplare an die verschiedensten Rezensenten und Institu-
tionen. Wir unterstützen Sie bei Lesungen und stellen Ihnen 
zusätzliches Werbematerial, Flyer, Plakate, Lesezeichen etc. 
in Aussicht.
Das Internet ist inzwischen ein unverzichtbares Medium für 
einen schnellen und flächendeckenden Informations- und 
Kommunikationsaustausch geworden. Auf der verlagseige-
nen Homepage werden alle Neuerscheinungen des Verla-
ges, Termine und Veranstaltungen veröffentlicht. Auch kann 
der Autor sich auf unserer Homepage persönlich vorstellen 
bzw. durch einen Link auf seine Homepage verweisen oder 
aber auch einen Auszug aus seinem Manuskript auf unserer 
Homepage veröffentlichen. 

Meldung ins VLB (Verzeichnis Lieferbarer Bücher)
Das Verzeichnis stellt alle lieferbaren Titel und ist somit die 
perfekte Arbeitsgrundlage der Buchbranche. Jeder Buch-
händler bedient sich dessen, somit ist Ihr Buch in ganz Europa 
recherchier- und bestellbar. 

Rechtschreibung
Ob alte oder neue Rechtschreibung, grundsätzlich geben wir 
unsere Bücher nach den Richtlinien der neuen Rechtschrei-
bung heraus. Es kann durchaus Sinn machen als beson-
deres Stilmittel die alte Rechtschreibung anzuwenden. Auf 
ausdrücklichem Wunsch können wir natürlich auch die alte 
Rechtschreibung anwenden. 

Staatsbibliothek
Die geforderten „Pflichtversendungen für jeden neuen Titel“ 
an die Deutsche Staatsbibliothek sowie für die zuständigen 
Bibliotheken des Bundeslandes werden durch uns übernom-
men. 

Tantiemen  – Honorar
Bereits ab dem ersten verkauften Exemplar, außer an den 
Autor selbst, erhalten Sie eine Tantieme von 10 Prozent des 
Nettoladenpreises (Verkaufspreis ./. MwSt.). Von den Ne-
benrechtserlösen werden Ihnen  50 Prozent Honorar vergütet.

Titelkontrolle
Wir übernehmen die Titelüberprüfung. Sollte Ihr gewünschter
Buchtitel bereits vergeben sein, schlagen wir Ihnen einen 
Alternativtitel zur gemeinsamen Bestimmung vor. 

Umschlagsgestaltung
Der Buchumschlag wird von unserem Grafikteam für Sie ge-
staltet und zur Ansicht vorgestellt. Wir übernehmen die voll-
ständige Gestaltung des Umschlags. Anfallende Kosten für 
den Ankauf der Bildrechte, sofern das Titelbild von uns ge-

R
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stellt wird, übernehmen wir vollumfänglich. Die Umsetzung 
mit einem eigenen Titelbild ist selbstverständlich auch mög-
lich, jedoch können wir hierbei die Vorlaufkosten nur nach 
Absprache übernehmen. 

Umwelt  – Ökobilanz
Wir gehen mit unseren Ressourcen schonend um. Unnötig lange 
Logistikwege werden vermieden. Produktionen werden auf ein um-
weltverträgliches Maß reduziert. Ein erheblicher Entscheidungsfak-
tor für die Auswahl unserer Lieferanten ist eine positive Ökobilanz.

Vertrieb 
Damit jedes beim VERRAI-VERLAG veröffentlichte Buch mög-
lichst viele Leser erreicht, sorgen wir dafür, dass die Bücher 
gut recherchierbar sind und überall gekauft werden können. 
Wir listen alle Titel in den für den Buchmarkt und Buchhandel 
wichtigen Verzeichnissen, auf die Buchhändler, Bibliotheken, 
Rezensenten und viele andere bei ihrer Suche zugreifen.
Buchhandlungen: Sobald wir Ihr Buch veröffentlicht haben, 
ist es über alle stationären, und sei es noch so kleinen Buch-
handlungen und natürlich auch bei den großen Buchhand-
lungsketten erhältlich.
Onlinebuchhandel: Ihr Buch ist bei Amazon sowie bei weiteren
Onlinehändlern gelistet. Über unsere eigene Homepage wird 
dem Interessenten eine Bestellmöglichkeit geboten. 
Bibliotheken: Jedes beim VERRAI-VERLAG veröffentlichte 
Buch ist in der Deutschen Staatsbibliothek und bei den zu-
ständigen Bibliotheken des Bundeslandes auffindbar.
Buchverzeichnisse: Alle vom VERRAI-VERLAG veröffentlichte 
Titel sind in den für den Buchmarkt wichtigen Verzeichnis-
sen gelistet. Das Recherchieren der Buchhändler, Bibliotheken 
oder Rezensenten ist somit leicht gemacht.
Barsortimente: Sind ein gutes Vertriebselement in der Logis-
tikkette. Bei Bedarf oder auf Wunsch kann dies organisiert 
werden. 
Auslieferung: Zeitnahe Auslieferung und Fakturierung an 
Buchhandel und Privatbesteller.

Vertriebsbericht
Zur Jahresmitte, im Juli, erhalten Sie eine Jahresabrechnung 
über alle angefallenen Umsätze der letzen 12 Monate. So-
bald Ihr Konto einen aufgelaufenen Tantiemenbetrag >100,- € 
aufweist, erhalten Sie mit Ihrem Scheck eine gesonderte Ab-
rechnung.

Zusätzliche Werbung 
Die von uns erstellte Offerte beinhaltet grundsätzlich ein um-
fangreiches Werbepaket mit einer Vielzahl von unterschied-
lichen Maßnahmen. Selbstverständlich ist es in unserem In-
teresse, wenn Sie weitere Werbeideen entwickeln. Sprechen 
Sie uns an, wir werden unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten 
abwägen, im welchem Umfang wir zusätzliche Unterstützung 
leisten können. 

Z
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Liebe Autorin,
lieber Autor,

haben wir Ihr Interesse geweckt – oder ist Ihnen 
noch etwas unklar? 
Löchern Sie uns mit Ihren Fragen – wir freuen uns auf 
Ihren Anruf oder Ihre mail! 

Ihr Verleger

Jürgen G. Zarn

VERRAI-VERLAG
Kitzbüheler Weg 1 • 70469 Stuttgart 
Telefon: (+49) 0711 8877225
Fax: 
Email: verleger@verrai-verlag.de

Verrai
Verlag

Weitere Informationen finden Sie auch auf unserer Homepage unter
www.verrai-verlag.de




