Einladung
zur Teilnahme an unserer luxuriösen Anthologie

Im Zaubergarten
der Worte
Gedichte und Erzählungen

40 Jahre R. G. Fischer Verlag

Erscheint jährlich im Oktober
Einsendeschluss jährlich 30. Juni

R. G. FISCHER

»Im Zaubergarten der Worte« steht in der Tradition des R. G. Fischer Verlages und ist eine besonders aufwändig und luxuriös ausgestattete
Anthologie mit Beiträgen deutschsprachiger Autorinnen und Autoren. Der Lyrik und Prosa umfassende Sammelband erscheint jährlich
zur größten internationalen Bücherschau, der Frankfurter Buchmesse, wo er an unseren Messe-Ständen präsentiert wird und sich
bei Lesern und Sammlern hoher Beliebtheit erfreut.

Hochwertiger Hardcoverband im Sonderformat 27 x 23 cm
mit Exlibris und Signiermöglichkeit
Jeder Band enthält ein Vorwort der Verlegerin Rita G. Fischer,
eine aufwändig gestaltete Seite für persönliche Widmungen
oder Signaturen (Exlibris) und wird mit der ganzen Kunst althergebrachten Handwerks, gepaart mit modernster Technik hergestellt. Bereits die besondere Ausstattung dieser Luxusausgaben
macht sie zu beliebten Sammelobjekten und hochwertigen Geschenken für jeden Anlass.
Ohne dass thematische Vorgaben gestellt werden, können hier
Beiträge erscheinen, deren Umfang keine eigene Buchveröffentlichung rechtfertigt, ebenso Leseproben zur Vorstellung umfangreicherer Werke sowie Erstveröffentlichungen und Bearbeitungen
aktueller Themen.
Alle eingereichten Texte werden von erfahrenen Lektoren des
R. G. Fischer Verlages sorgfältig lektoriert, professionell layoutet
und – mit einer kurzen Autorenvita (auf Wunsch auch mit Foto) im
Anhang – ansprechend präsentiert.
Um die Finanzierung zu sichern, müssen wir jeden Autor bitten, je
nach gewähltem Teilnahme-Modell zwei oder zwölf Exemplare
der Anthologie zum Subskriptions-Sonderpreis von 25,00 (zzgl.
Versandkosten) abzunehmen, womit die (Mindest-)Belegung von
zwei Seiten (die Belegung von mehreren Seiten ist gegen Aufpreis
möglich) abgegolten ist. Zusätzliche Exemplare können von
Autoren ebenfalls zum Sonderpreis (nach-)bestellt werden. Ein
Autorenhonorar ist bei Veröffentlichung eines Beitrages
nicht vorgesehen.
Wenn Sie in dieser Anthologie mit einem Beitrag vertreten sein

möchten, schicken Sie uns bitte Ihren Text/Ihre Texte (als Papierausdruck und zusätzlich als Textdatei) bis zum 30. Juni eines jeden
Jahres zur Prüfung zu. Sofern Inhalt, Form und Aussage zu unserem
hohen Anspruch passen, retournieren wir eine Aufnahmebestätigung/Rechnung und übersenden Ihnen vor Drucklegung
Korrekturausdrucke Ihres Beitrages zur Prüfung und Freigabe.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Manuskripte, die nicht
angenommen werden, nur dann retournieren können, wenn ausreichend Rückporto beiliegt. Wir übernehmen keine Haftung für
eingereichte Unterlagen und Datenträger – schicken Sie bitte
keine unersetzlichen, wertvollen Originale, sondern ausschließlich Duplikate oder Kopien.
Wir gehen davon aus, dass den Autoren alle Rechte an den eingereichten Texten zustehen. Die Rechte an den eingereichten Beiträgen bleiben bei den Autoren. Sofern Sie bereits anderweitig von
Ihnen veröffentlichte Texte einreichen, setzen wir voraus, dass Sie
die Abdruckrechte eingeholt haben. Quellenhinweise können
nicht erfolgen, diese müssen erforderlichenfalls in einer längeren
Vita im Anhang genannt werden. Der Verlag ist berechtigt, Texte
zu redigieren und haftet nicht für Erfassungsfehler. Werden mehr
Texte eingereicht, als auf die gebuchten Seiten passen, entscheidet der Verlag, welche Texte veröffentlicht werden.
Zusätzlich können Sie Ihren Beitrag für ein Jahr nach Erscheinen
des Buches in der Rubrik Lesen online auf unseren Verlags-Homepages gegen Gebühr einstellen lassen.

Ja, ich möchte eventuell als Autor/in teilnehmen an der rückseitig angekreuzten Anthologie:
Bitte einsenden an:
Verlags- und Imprintgruppe R. G. Fischer
Redaktion Anthologien
Orber Str. 30
D-60386 Frankfurt

Meine Adresse:
Bitte deutlich lesbar in Druckbuchstaben schreiben. Danke!

Ich möchte an

Im Zaubergarten der Worte teilnehmen:

(Gewünschtes Modell bitte ankreuzen)

❑ Modell B

❑ Modell A
2 Seiten (Mindestbeteiligung) und Abnahme von
12 Exemplaren zum Subskriptionspreis von
€ 25,00 je Exemplar (im Ausland zzgl. Versandkosten), womit die ersten beiden Seiten meines
Beitrages, einschließlich Lektorat sowie der Abdruck einer Autorenvita im Anhang (maximal
500 Zeichen inkl. Leertasten) abgegolten sind.
Meine Kosten betragen 12 × € 25,00 = € 300,00
plus € 20,00 Versandkosten = € 320,00.

2 Seiten (Mindestbeteiligung) und Abnahme von
2 Exemplaren (im Ausland zzgl. Versandkosten),
einschließlich Lektorat sowie der Abdruck einer
Autorenvita im Anhang (maximal 500 Zeichen
inkl. Leertasten) zum Preis von pauschal € 200,00.

Bei Gedichten, die im Layout sehr viel zeitaufwändiger gestaltet werden müssen,
berechnen wir bei beiden Modellen einen Aufpreis von € 40,00.

Ergänzungen zu Modell A und B
❑ Ich möchte über 2 Seiten hinaus weitere ___ Seiten zum Preis von je € 80,00 pro Buchseite belegen.
❑ Ich möchte über die Mindestabnahme von 12 Exemplaren hinaus weitere ___ Exemplare zum
Subskriptionspreis von je € 25,00 erhalten.
❑ Da ich meine Texte nicht in Dateiform zur Verfügung stellen kann, übernehme ich Erfassungskosten von
€ 30,00 pro belegter Buchseite.
❑ Ich bin an der Veröffentlichung einer über 500 Zeichen (inklusive Leerzeichen) hinausgehenden Autoren-Vita
mit Foto (s/w) interessiert und füge deren Text zur Prüfung ebenfalls bei. Mehrkosten für eine längere Vita bis
max. 900 Zeichen inklusive Leerzeichen € 50,00.
❑ Ich wünsche ein s/w-Autorenfoto für € 50,00.
❑ Ich wünsche im Text den Abdruck von …… s/w-Fotos (s/w-Abbildungen) zu Mehrkosten von je € 50,00.
LESEN ONLINE
❑ Ich möchte meinen Beitrag zusätzlich für ein Jahr in der Rubrik LESEN ONLINE auf der Verlags-Homepage www.rgfischer-verlag.de zum Preis von € 119,00 für die ersten 2 Seiten und € 29,75 für jede
weitere Seite einstellen lassen.
Ich füge bei ❑ auf Papier / ❑ auf einem Datenträger:
❑ die von mir zur Veröffentlichung vorgesehenen Texte
❑ den Entwurf meiner Autoren-Vita (ist diese Vita zu lang, darf der Verlag auf 500 Zeichen kürzen)
❑ den Entwurf meiner längeren Autoren-Vita (ist diese Vita zu lang, darf der Verlag auf 900 Zeichen kürzen)
❑ ein Autorenfoto zum Abdruck im Anhang
❑ Ich sende obige Daten per E-Mail an anthologie@rgfischer-verlag.de
Die Rechte an den Texten ❑ liegen bei mir

❑ liegen bei ...................................................................................
Ich bestätige jedoch, dass ich die Abdruckgenehmigung eingeholt habe.
❑ Eine Quellenangabe wird gewünscht

Ort, Datum

Unterschrift
Alle Preise verstehen sich inklusive gesetzlicher MwSt.

