Allgemeine Teilnahmebedingungen für Wettbewerbe (Stand 07. 12. 2018)
Textvorgaben:
• max. 30.000 Zeichen (inkl. Leerzeichen) – oder das, was in der Ausschreibung
ausdrücklich vermerkt ist.
• linksbündig
• bitte keine manuellen Zeilenumbrüche mitten im Satz, außer bei Gedichten.
• keine manuelle Silbentrennung am Zeilenende einfügen
• Aber: Absätze müssen für das bessere Verständnis gesetzt werden!
• Kursivdruck ist erlaubt, wenn zum besseren Verständnis nötig. Aber bitte nur kurze
Textabschnitte. Längere Textabschnitte dürfen NICHT kursiv sein.
• ohne Bilder (können nach Auswahl, und wenn ausdrücklich vom Verlag gewünscht,
nachgereicht werden)
• Dateiformat: .doc oder .docx
• Dateibenennung: Bitte benennen Sie die Datei so, wie die AUSSCHREIBUNG heißt.
• In dem Dokument darf nur Ihre persönliche Überschrift und der Text stehen.
Ansonsten bitte neutral, ohne Absender.
• Bitte nichts in die Kopf- oder Fußzeile einfügen.
Einsendung:
Senden Sie Ihren Beitrag bitte entweder anhand des Online-Formulars auf der Homepage
ein, oder benutzen Sie die Word-Vorlage und senden diese zusammen mit Ihrem Text ein.
An der Ausschreibung nehmen Sie komplett kostenlos teil.
Bestätigung:
Sie erhalten per Mail eine Bestätigung zum Eingang Ihres Wettbewerbsbeitrages
innerhalb der nächsten Tage.
Illustration:
Illustrationen dürfen nur nach Annahme Ihres Textes sowie nach Aufforderung
eingesandt werden. Nicht jede Anthologie wird automatisch mit Illustrationen versehen.
Es dürfen auch Zeichnungen von anderen Illustratoren sein. In diesen Fällen senden Sie
bitte den Namen, Anschrift und E-Mail-Adresse des/r Illustratoren/in mit ein. Gern
vermitteln wir Ihnen auch eine Illustratorin, wenn Sie sich ein Bild dazu zeichnen lassen
möchten.

Freiexemplar/Rabatte:
Wenn Sie einen Autorenvertrag erhalten, haben Sie die Möglichkeit 1 Freiexemplar vom
Verlag zu beziehen; wir berechnen lediglich eine Versand- und Bearbeitungspauschale (für
Deutschland und Ausland unterschiedlich). Außerdem gewähren wir Ihnen attraktive
Autorenrabatte und zusätzliche Freiexemplare oder andere Buchüberraschungen für
eigene Vorbestellungen (ist kein Muss!). Dabei entfällt die Versand- und
Bearbeitungspauschale für das Freiexemplar.
Die detaillierten Informationen dazu erhalten Sie in der Benachrichtigung für die Aufnahme
in die Anthologie.
Außerdem werden die 3 besten Texte prämiert (siehe Ausschreibungen).
Anzahl Einsendungen:
Pro Ausschreibung ist nur noch 1 Einsendung möglich.
Mindestalter:
Teilnehmen kann jeder mit Angabe seines Geburtsdatums.
Bei Minderjährigen unterschreibt ein Erziehungsberechtigter den Vertrag.
Urheber/Abdruckrechte:
Sie müssen der Urheber Ihres Textes sein und müssen uns das bei einer Veröffentlichung
auch mit Ihrer Unterschrift bestätigen.
Ihr Text darf auch bereits schon einmal bei einem anderen Verlag oder im Internet
veröffentlicht worden sein, die Rechte müssen aber bei Ihnen liegen. Bitte senden Sie
Texte, die Sie bereits bei uns in einer Anthologie veröffentlicht haben, nicht noch einmal
bei anderen Ausschreibungen unseres Verlages ein. Diese werden nicht noch einmal
berücksichtigt.
Für die Teilnahme an der Anthologie übertragen Sie dem net-Verlag das einmalige
Abdruckrecht für Ihren Text incl. evtl. Folgeauflagen und ebook-Veröffentlichung. Die
Rechte an Ihrem Text behalten Sie.
Vertrieb:
Die Bücher erhalten eine gültige ISBN-Nummer und sind über den Buchhandel, über
buchhandel.de, ebook.de, weltbild.de bzw. Amazon und über viele weitere beziehbar. Die
evtl. daraus entstehenden e-Books sind in allen gängigen e-Book-Stores erhältlich.
Bekanntgabe der teilnehmenden Autoren:
Spätestens 8 Wochen nach Ausschreibungsende erhalten die teilnehmenden Autoren per EMail ihren Vertrag, der wiederum zum angegebenen Zeitpunkt wieder beim Verlag mit
Originalunterschrift vorliegen muss.
Diejenigen, die nicht dabei sind, erhalten ebenfalls per E-Mail bescheid.
Geben Sie uns daher bitte immer Ihre aktuelle E-Mail-Adresse mit an!

Weiteres:
Die besten Texte werden jeweils in einer Anthologie veröffentlicht (Anzahl wird bei jeder
Ausschreibung individuell festgelegt).
Bitte beachten Sie die
Teilnahmebedingungen!
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Der Verlag behält sich vor, eine Ausschreibung zu verlängern oder auch nicht als Buch zu
veröffentlichen, wenn zu wenige oder zu wenig qualitativ gute Texte eingesendet wurden.
Bei weiteren Fragen können Sie sich gern per E-Mail an uns wenden unter
info@net-verlag.de
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Schreiben Ihrer Texte und viel Erfolg!
Ihr net-Verlag-Team

