
Verlagsvertrag                          Stand 05/2006 
Verlag Art of Arts – Verlagsnr: 3-9811047 – Hinteres Schlehental 7 – 91301 Forchheim – www.artofarts.de – verlag@artofarts.de  

 
Konditionen der art of books collection  Anthologie-/Sonderproject art of ………… 
 
zwischen 
nachstehemdem/r Autor/in 
 
               _____________________________________________________(Autor/in – Pseudonym) 
 
 
               ____________________________________________________________ (Straße, HsNr) 
 
 
               __________________________________ (PLZ, Ort) _______________________ (email) 
 
und 
nachstehendem Verlag 
 

Art of Arts – virtueller Verlag der art of books collection 
Initiative zur Kulturförderung Literatur / Autorenhilfe / Autorenservice 
Inh. Frederic Bartl (Ideengeberin Silvia J.B. Bartl) 
Hinteres Schlehental 7 
D-91301 Forchheim 
Telefon: 01805-777422072 – Fax: 01805-233633-00777 (0,12€/min) 
Email: art@artofarts.de – project@artofbookscollection.de   www.artofarts.de – www.artofbookscollection.de  
Gerichtstand: Forchheim/Obfr. 
 
 
Verlagsvertrag (unbefristetet) 
1) Vertragsgegenstand ist die Integration und Publikation der/s Autoren/innen-Texte/s: 

 
 
_________________________________________________________________________  
im Anthologie-/Sonderprojekt art of _________ – Band ___ der art of books collection  
sowie dem separaten eBook. Voraussichtlicher Erscheinungstermin ist Ende Mai 2006. 
 
 
2) Die gedruckte Anthologie art of ________ erscheint als Softcoverausgabe im Format 120 x 190 mm. Buchblock 
insgesamt ___Seiten schw./weiß +Cover 4/0 farbig, mit Glanzkaschierung. ISBN 3-9810547-_-_  Buchhandelspreis 
_____ Euro/Stück (Autorenpreis ____ Euro/Stück). Das eBook art of _______ erscheint zeitgleich im pdf Datei-
format – ISBN 3-9811047-_-_ (978-3-9811047-_-_) Verkaufspreis ____ Euro/Stück (Autorenpreis ___ Euro/St.). 
ISBN gelistet im VLB. Der/die eingeräumte/n Text/e umfassen insgesamt die Buchseiten, laut bereits erhaltenen 
Autorengutschein. Berechnungsgrundlage für die Teilnahme der Autoren/innen sind die Buchseitenpreise, wie auf 
der/n Website/s ausgewiesen. art of ______ in gedruckter Form und als eBook sowie alle weiteren Projektbücher 
sind über den Buchbestellshop, im separaten Autorenshop oder direkt über den Verlag bestellbar (für Leser auch bei 
den teilnehmenden Autoren). Der Verlagsvertrag ist auf unbefristete Zeit geschlossen und dient dem jeweils oben 
gennanten Anthologieprojekt. 
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3) Der/die Text/e wurden vom jeweiligen Teilnehmer laut unserer Buchseitenvorlage als Word-Datei, per email 
zugesandt. Der/die Autor/in achtete auf eine korrekte neue Deutsche Rechtschreibung. Aufgenommene Texte 
entsprechen den Veröffentlichungsrichtlinien des Verlages (siehe FAQ´s auf der Website www.artofbooksfaq.de.gg). 
Der/die Autor/in benannte den Lyrik- oder Shortstory-Titel des eingereichten Manuskriptes und ist ausschließlich 
Urheber desselben. Der/die Autor/in versichert, dass er/sie allein und ausschließlich in eigenem Namen handelt und 
sein/e / ihre/n zuvor genannte/n Text/e ausschließlich sein/ihr geistiges Eigentum ist/sind und keine Rechte an 
Dritte oder Copyrightsverletzungen vorliegen. Die Urheberrechte der Texte behält der/die jeweilige Autor/in, der/die 
dem Verlag durch die Veröffentlichung lediglich sein/ihr Einverständnis zum Druck / Publikation eBook / gegeben 
hat. Die Vervielfältigungs-/Verwertungsrechte/Publikationsrechte, gelten mit der Teilnahme (mit Erhalt /Annahme 
des Autorengutscheins) auf den Verlag art of arts als übertragen. Der/die Autor/in ist berechtigt, seine/ihre Werke 
auch in anderen Medien/Verlagen zu veröffentlichen. Hierfür ist lediglich eine kurze Mitteilung/Inkenntnissetzung an 
den Verlag art of arts nötig. Eine Kündigung des hier geschlossenen Vertrages ist nicht erforderlich, kann aber auf 
Wunsch des Autors erfolgen. Möchte ein/e Autor/in die Publikationsrechte für art of mind dem Verlag entziehen und 
bei Neuauflage seine/ihre Texte aus dem Buch nehmen, trägt der/die Autorin die hierfür anfallenden Kosten der 
erneuten ISBN Vergabe, Listung, Neuerstellung des Buchblockes. (Kosten erfragbar beim Verlag) 
 
4) Der Einsendeschluss für den/die Text/e von art of _______ ist der __________. Jede/r teilnehmende Autor/in 
erhält eine Buchseite kostenfrei, incl. 1 Referenzexemplar und ist berechtigt, den gratis Autorenservice in Anspruch 
zu nehmen. Weiterhin sind Sonderkonditionen für Schüler, Behinderte, Senioren (und im Einzelfall nach 
Rücksprache) von 20% bei allen Projekten der art of books collection gültig. Bei den Sonderprojekten, die zusätzlich 
zur Collection produziert werden, gelten die veröffentlichten Preise auf den jeweiligen Websites. Für alle bereits 
publizierenden Autoren/innen gelten Sonderrabatte auf allen Projektbuchseiten in Höhe von 50%, bei erneuter 
Teilnahme. Die Zahlung für weitere vorreservierte Autorenexemplare des Buches art of _______, wird innerhalb 14 
Tage nach Erhalt (laut Rechnung) fällig. Zahlungen können gerichtet werden an: Vereinigte Raiffeisenbank GS 
Forchheim, Kto-Nr 878294, BLZ 77069461 – Kontoinhaberin Silvia Bartl oder über Internetpayments PayPal und 
Moneybookers: postmaster@artofbooks.de 
 
5) Autoren/innen werden auf unseren Websites genannt und auf Wunsch mit Homepage verlinkt und können für 
Leser oder Interessierte (andere Verlage) über den Verlag art of arts kontaktiert werden. Der Verlag art of arts 
behält sich das Recht vor, Manuskripte, die nicht den Veröffentlichungsrichtlinien entsprechen abzulehnen, sowie 
das jeweilige Projekt oder den Einsendeschluss zu verschieben, falls nicht genügend Texte eingehen. Der 
Teilnehmer erhält in diesem Fall etwaige gezahlte Beträge zurück.  
 
6) Tandieme/Honorar: Der/die Autor/in erhält über das im Autorenshop bestellte Buchexemplar oder eBook einen 
vergünstigten Preis und darf den Gewinn zum Buchhandelspreis selbst behalten (handelt steuerlich im eigenen 
Namen). Die/der Gewinnspanne/Buchhändlerrabatt, liegt z.B. beim Buch art of mind 3,95 Euro/Stück, beim eBook 
1,93 Euro/Stück. Die Autorenexemplare können zum Buchhandelspreis selbst vertrieben werden. Ideal für alle, die 
immer das persönliche Präsent parat haben wollen oder bei Lesungen, im Internet o.ä. Buch/Bücher verkaufen 
möchten. Händleranfragen von Buchhändlern oder Großverlagen sind wünschenswert. Jede/r Autor/in hat das 
Recht, jedes Projektbuch/Sonderprojektbuch/eBook der art of books collection im Autorenshop zum vergünstigten 
Preis zu erwerben, gleichgültig, ob er/sie in diesem Projekt mit Textbeiträgen darin vertreten ist. Bei 
Weiterempfehlung eines neuen Autors (Mindestbelegung 2 Buchseiten), erhält der Empfehlende eine Gutschrift von 
5,00 Euro (verrechenbar im Autorenshop/oder auf Buchseitenerwerb). Websitebetreiber oder Händler sind gerne 
zur Teilnahme an unserem Partnerprogramm eingeladen. Weitere Tandieme/ Honorare für den/die einzelne/n sind 
nicht vorgesehen. Buchabnahmen oder Teilnahme am Verkauf der Bücher sind/ist freiwillig und nicht verpflichtend. 
 
7) Bei größeren Buchabnahmemengen ab 10 / 20 / 30 / 50 / 100 Stück gelten unsere im Autorenshop 
veröffentlichten Staffelpreise. Sind keine Lagerbestände beim Verlag vorhanden, wird das Buch innerhalb kurzer 
Zeit nachgedruckt (lieferbar innerhalb 10-14 Tagen). Alle Bücher und eBooks, die über den Autorenshop bezogen 
werden sind incl. 7% MwSt. und versandkostenfrei, bezahlbar per Vorauskasse. Verlagsdienstleistungen wie 
Buchseitenbelegung etc., unterliegen einem Mehrwertsteuersatz von 16%. Unsere geplanten Projektbücher und 
Sonderprojekte bis zum Jahr 2009 sind: art of mind – art of man –sports2006 – art of heart – art of women – art of 
mystery – art of poetry – art of handycap – art of magic – art of season – art of kids – art of writing – art of xmas / 
art of crime – art of erotica – etc. Die jeweiligen Internetauftritte werden vom Verlag rechtzeitig zur Verfügung 
gestellt und beworben. 
 
____________________________________              ________________________________________________ 
Datum/Ort                                                                Datum/Ort 
 
 
____________________________________              ________________________________________________ 
Autor/in                                                                    Verlag art of arts (Frederic Bartl)              (Silvia J.B. Bartl) 
 
 
Bitte senden Sie als Autor/in eine ausgefüllte Ausgabe des unterschriebenen Verlagsvertrag per Post oder an oben gennantes Fax an 
uns zurück. Eine vom Verlag unterzeichnete Ausführung, dürfen Sie für Ihre Unterlagen behalten. Vielen Dank für Ihre Mühe. 


