
Preisliste 

So kreativ und individuell wie dein Buch sollte auch 
dein Cover sein. Teile mir einfach deine Wünsche mit 
und ich erstelle dir ein individuelles Cover, passend 
zum Inhalt deines Buches. Gern berate ich dich dies-
bezüglich! Ich lege Wert auf einen guten und angeneh-
men Kontakt, um dir ein tolles, einzigartiges Cover 
anzufertigen. Ich biete selbstverständlich jedem den 
gleichen Service, egal ob Indie oder Verlagsautor.
Wie es abläuft? Schreibe mich an, teile mir deine Ideen 
und Vorstellungen für das Cover mit. Ich mache ich 
dir einen unverbindlichen Preisvorschlag. Der Preis 
wird nach dem Aufwand und dem verwendeten Ma-
terial (gekaufte Bildlizenzen) bemessen. 

Ein eBook Cover mit drei Bildern gibt es bereits ab 
180€; eBook und Print ab 230€. Du brauchst für dein 
vorhandenes eBook Cover eine Printversion? Dann 
kannst du mit ca. 65€ rechnen. Die Preise sind inkl. 
Mehrwertsteuer.

eBook ab 180€
eBook + Print ab 230€
Print ohne eBook ab 65€

 2. Individuelle Cover

 2. Premade Cover

Wenn mich die Muse küsst, kann ich nicht anders: 
Ich nehme mir die Zeit, lasse meiner Kreativität freien 
Lauf und gestalte neue Buchcover. Jedes dieser Cover 
ist in seiner Zusammensetzung und Gestaltung ein-
zigartig. Deswegen wird es auch nur ein einziges Mal 
verkauft. Wenn dir ein Premade Cover gut gefällt, 
oder das Cover zu deiner Geschichte passt, greife also 
schnell zu! Natürlich werden der Autorenname und 
der Titel angepasst. Nach Absprache sind auch an-
dere Anpassungen, wie beispielsweise ein Austausch 
einzelner Elemente (Personen, Gegenstände) mög-
lich. Die Premade Cover sind optimal für E-Books. 

Du möchtest das Design auch für dein Printbuch? Du 
brauchst einen passenden Facebook-Banner oder Lese-
zeichen zu deinem Premade Cover? Kein Problem! Frag 
mich einfach, wir finden eine Lösung. Ich schätze den 
persönlichen Kontakt zu meinen Kunden und gestalte 
den Preisrahmen fair und individuell, sodass auch In-
dies mit kleineren finanziellen Mitteln die Chance auf 
ein schönes Cover für ihr Buch haben.

Aufgrund des Formates kann es vorkommen, dass ei-
nes der Cover „gequetscht“ wirkt - dies liegt an dem 
Format und ist beim endgültigen Cover nicht mehr der 
Fall.

Die Schriftarten und Titel dienen nur als Beispiele und 
werden dann beliebig angepasst.

Preise werden angezeigt, wenn Du mit der Maus über 
eines der Cover fährst. Die Mehrkosten für eine Prin-
version liegen pauschal bei 60€, sofern kein weiteres 
Bildmaterial gekauft werden muss. 

eBook Cover € steht dabei
eBook zu Print 60€

 3. Coverüberarbeitung

Du hast selbst ein Cover erstellt, aber es schwächelt? Dir 
fehlt der Pepp? Du bist noch nicht ganz zufrieden, be-
kommst es aber nicht besser hin? Die Maße sind noch 
nicht korrekt? Kein Problem! Ich gebe deinem Cover 
den letzten Feinschliff. Das ist die preisgünstigste Va-
riante, sie wird bevorzugt von Indies genutzt. Sprich 
mich an und wir vereinbaren einen individuellen Preis 
für die professionelle Überarbeitung deines Covers, je 
nach Aufwand. 
Voraussetzung: Die Rechte am Design/der Zusammen-
stellung und an den Bildlizenzen müssen natürlich bei 
dir liegen!

Coverüberarbeitungen gibt es ab 100€ (ebook).
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So viele Möglichkeiten wie das Leben selbst: Ich biete 
dir maßgesch neidertes Werbematerial, damit du aus 
der Flut neuer Bücher positiv herausstichst. Lesezei-
chen kannst du großflächig verteilen oder verlosen 
– eine besondere Freude machst du deinen Lesern, 
wenn du sie signierst. Gern erstelle ich dir das zu dei-
nem Buch passende Lesezeichendesign. Auch einen 
Web-, Facebook- oder Twitterbanner bekommst du 
bei mir.

Die Preise dienen der Orientierung und hängen vom 
jeweiligen Bildmaterial ab. Die angegebenen Preise 
sind nur dann gültig, wenn zuvor ein Cover bei mir 
in Auftrag gegeben wurde oder gleichzeitig in Auftrag 
gegeben wird.

Sofern ich kein weiteres Bildmaterial erstehen muss, 
sind die Preise Festpreise. Der Druck ist nicht im Preis 
enthalten.

Postkarten doppelseitig 30€
Lesezeichendesign
doppelseitig
einseitig

35€
30€

Visitenkarten 50€
Flyer
einseitig
mehrseitig

30€
ab 50€

Poster 30€

3D-Buchdarstellungen ab 10€
Profilbilddesign (inkl. 
PSD)

30€

Social Media Header 30€
Social Media Werbung 30€

 4. Werbematerial 5. Kapitelbildchen etc.

Erfahrungsgemäß lieben Leser es, wenn die Kapitel 
mit Bildchen geschmückt sind, oder auch jede Seite 
eine individuelle, grafische Note erhält. Ich helfe dir 
gerne dabei, ein Konzept auszuarbeiten und umzuset-
zen. 

Der Preis ist davon abhängig, wie viele ich erstellen 
muss und wie viel Bildmaterial dafür erstanden wer-
den muss. Daher kann pauschal keine Angabe ge-
macht werden. 

6. Trailer

Buchtrailer sind ein gutes Mittel um besonders auffäl-
lig Werbung zu platzieren. Ich arbeite mit sogenanten 
Templates und passe jene für dich an.

Lizenzpflichtige Materalien, wie Bilder, Musik oder 
Videos, können nach Absprache eingefügt werden. 
Der Preis addiert sich dann zum Grundpreis. Es ist 
aber auch möglich, zu großen Teilen auf jene zu ver-
zichten. Der Preis für das Template sowie die Mehr-
wertsteuer sind inkludiert.

Meine bisherigen Arbeiten kannst du dir hier
ansehen: http://bit.ly/1ThKwEZ

Achtung: Trailer benötigen eine gewisse Vorlaufzeit, 
also früh genug dafür anmelden!

Trailer 280€ Festpreis
inkl. Template und 19% Mehrwertsteuer
zzgl. lizenzpflichtiger Inhalte
keine feste Zahl an Bearbeitungsrunden
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7. Buchsatz

Besonders schön und hochwertig wird dein gedrucktes Buch, wenn du deinen Buchblock aufbereiten lässt. 
Seien es Kapitelbildchen, Seitenverzierungen oder auch ein angenehmes Schriftbild, der Buchsatz beeinflusst 
deine Leser (meist) unterbewusst enorm. 

Ich erstelle dir gernen deinen Buchsatz in Adobe Indesign ®. Ich versuche für dich den bestmöglichsten Balan-
ce-Akt aus professionellem Buchsatz und niedriger Kostenkalkulation zu finden, so dass deine Leser optisch 
ein gutes Gefühl von deinem Buch vermittelt bekommen.

Buchsatz Basic Buchsatz Plus
1€ die Normseite nach VG Wort. 1,50€ die Normseite nach VG Wort
zzgl. 19% Mehrwertsteuer inkl. Kapitelverzierung

inkl. Seitenzahlgestaltung
Einbindung von zusätzlichen Grafiken ggf. möglich
zzgl. 19% Mehrwertsteuer sowie Kosten für Lizenz-
pflichtige Inhalte (Bilderkauf)



6. Paketpreise

3x Facebook Header (oberer Teil der Seite)
geringfügige Unterschiede, z.B. Text

50€ 40€

3x Facebook Werbegrafik (für Postings)
geringfügige Unterschiede, z.B. Text

50€ 40€

3x. Facebook Werbegrafik (für Postings)
größere Unterschiede, z.B. Hintergrund und Text

75€ 15€

3x Header für Social Media in versch. Größen
bspw. Facebook; Youtube und Twitter

75€ 15€

Facebook-Paket: 1x Header; 1x Werbegrafik; 1x Profilbilddesign 75€ 15€
2x Bildvorlagen für Textschnipsel, Texte werden selbst eingefügt 45€ 15€

Postkarten & Lesezeichendesign 50€ 10€
Postkarten, Lesezeichen und Headerdesign (Facebook) 75€ 15€

ALL IN ONE Werbung: ein Header, Postkartendesign, Lesezei-
chendesign, eine Werbegrafik, Profilbilddesign, eine Bildvorlage für 
Textschnipsel, Visitenkarte sowie eine 3D Buchdarstellung

230€ 65€

ALL IN ONE Werbung II: ein Header, Postkartendesign, Lesezei-
chendesign, eine Werbegrafik, Profilbilddesign, eine Bildvorlage für 
Textschnipsel, Visitenkarte sowie eine 3D Buchdarstellung UND 
ein Trailer (s. Punkt 6)

490€ 85€

Ersparnis zum Einzelpreis


