
 
 
 
 
 
 
 

 

www.bgm-voranbringen.de 

      Dr. Anne Katrin Matyssek  
Die Expertin für mehr Wohlbefinden im Job 

 
Urbacher Weg 80c 

51149 Köln 
info@do-care.de 
www.do-care.de 

 

 

 

 

 
 
 
Informationen zur Erstellung von „do care!“-Büchern im Kunden-Layout (Sonder-Editionen) 
 

 

 Eine Anpassung von „do care!“-Büchern ist möglich ab 200 Exemplaren. Die angepassten 
Bücher dürfen nicht in den Buchhandel gelangen; sie dürfen nicht weiterverkauft werden.  

 

 Die Anpassung beinhaltet: 
o die Veränderung (durch „do care!“) oder komplette Neugestaltung (durch den 

Kunden) des Covers  
o die Integration eines einseitigen Vorworts (durch „do care!“) in den Buchblock; 

senden Sie es einfach als offenes Word-Dokument 

 

 Preis: Bis 200 Exemplare entspricht der Buch-Preis dem Verkaufspreis des Original-Buchs; ab 
200 Exemplare bis 500 Exemplare reduziert sich der Preis um 27%. Ab 500 Exemplaren redu-
ziert sich der Preis um 39%. Bei größeren Mengen – ab 1.000 Exemplaren – kann ein weiterer 
Nachlass gewährt werden.  

 

 Die Lieferung erfolgt versandkostenfrei.  
 

 Cover-Größe: 
o Die Cover-Größe muss bei „do care!“ erfragt werden, denn sie hängt natürlich da-

von ab, für welches Buch Sie sich entscheiden. Bitte geben Sie keine Beschnitt-
marken und Passerkreuze an.  

 

 Wichtig:  
o In das Cover muss auf der Rückseite ein Strichcode integriert werden (ca. 3x2 cm), 

der zuvor durch „do care!“ beantragt wurde (kostenfrei). 
o Mögliche Formate sind z.B. PowerPoint, pdf, InDesign, Word, MS Publisher etc. 
o Auf dem Cover muss zusätzlich auf der Vorderseite ein kleiner Hinweis ange-

bracht werden: „Sonder-Edition für Fa. XY“. Der eigentliche Buchtitel darf nicht 
verändert werden, und auch der Autorinnen-Name muss genannt werden. Im 
Buchblock findet sich ebenfalls der Hinweis, dass es sich um eine nicht im Handel 
erhältliche Sonder-Edition des Buchs für das Unternehmen XY handelt.  

o Entgegen allen Grafiker-Vorstellungen muss das Cover im RGB-Modus angelegt 
sein (und nicht im CMYK-Modus). Dennoch gibt es leider keine Farbsicherheit; so 
ist es bspw. vorgekommen, dass ein Cover, das Magenta sein sollte, plötzlich Lieb-
lich-Rosa wurde – das ist allerdings schon viele Jahre her. In den letzten Jahren 
gab es keine derartigen Farb-Verschiebungen. 

 

 Die Lieferzeit beträgt in der Regel 10 Tage (gerechnet ab der Abgabe der Dateien;  
bitte planen Sie aber unbedingt circa 1 Woche für die Erstellung / Umänderung der  
Dateien ein) und dann zur Sicherheit noch 3-4 Wochen für den Druck der Bücher bzw. 
Hefte. Die Produktion kann nicht beschleunigt werden. Bestellungen für Weihnachten 
sollten spätestens (!) in der 1. Novemberwoche in Auftrag gegeben werden. 


