INFOS FÜR BLOGGERINNEN

DU

So geht’s:

möchtest

ein Buch

Wenn du ein Rezensionsexemplar haben möchtest, dann sende bitte
eine E-Mail an blogger@emons-verlag.de mit folgenden Infos:
Betreff: Rezensionsexemplar + Titel, in der Mail: dein vollständiger
Name + Adresse, Infos zu deinen Kanälen und/oder Portalen auf
denen du deine Rezensionen veröffentlichst. Gib uns gern auch
Auskunft über deine Reichweite.

von Emons
rezensieren?

Wir versuchen auf alle Mails zu antworten und deine
Wünsche zu erfüllen. Allerdings haben wir nur ein gewisses
Kontingent pro Titel zu vergeben, sei also nicht traurig,
wenn es nicht jedes Mal klappt.
Generell vergeben wir hauptsächlich Bücher die
gerade erscheinen oder deren Erscheinen maximal
12 Monate zurückliegt.
Du interessierst dich für ein Buch, das noch
nicht erschienen ist? Kein Problem, wir merken
es gern vor. Wir versenden die Bücher ca.
eine bis zwei Woche vor
Erscheinungstermin.
Bitte veröffentliche deine Rezension
aber erst, wenn das Buch erschienen
ist.

Und dann? LESEN!

blogger@emons-verlag.de
0221/56977 - 0

www.emons-verlag.de
Emons Verlag und 111 Orte
@emons_verlag und @111_orte

Du hast ein Buch von Emons gelesen und willst deine
Rezension nun veröffentlichen?
So geht’s:
Veröffentliche deine Rezension auf allen Kanälen: deinem Blog und/oder auf deinen Social Media
Kanälen und gern auch auf anderen Online-Portalen wie Lovelybooks, Thalia, Hugendubel,
Amazon und überall, wo du gern nach Büchern stöberst.
Bitte verlinke auch die Seite zum Buch auf unserer Homepage. Bei Facebook und Instagram
verlinke bitte auch unsere Social Media Seiten. Wir teilen deine Rezension gern auch mit unserer
Community.
Schick uns außerdem einen Beleg-Link an unsere Mailadresse (blogger@emons-verlag.de). Am
besten antwortest du einfach auf die Mail, in der wir dir das Rezensionsexemplar zugesagt haben.
Mit der Zusendung des Beleglinks erklärst du dich einverstanden, dass wir deine Rezension unter
Angabe der Quelle zitieren dürfen.
Du kannst natürlich gern unsere Cover und unser Logo in deine Bilder oder Videos einbauen.
Beschreibungstexte kannst du ebenfalls verwenden. Verlinke dann aber auf jeden Fall immer auch
die jeweilige Seite zum Buch auf unserer Homepage.
Du kannst außerdem gern 1-2 Sätze aus den jeweiligen Büchern zitieren. Längere Zitate oder
Leseproben solltest du aber vorher mit uns absprechen.

Und dann? Dann sagen wir natürlich:
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