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Neuigkeiten 24. August 2012:
Mein Buch „UP2DATE – das Brevier zur Gestaltung von Zeitschriften“ ist heute auch in einer g
edruckten Version
erschienen und in kürze über den stationären Buchhandel und die Buch-Onlineshops erhältlich.

Neuigkeiten 25. Juli 2012:
Einige erste Hinweise auf mein neues, zweites Kochbuch , das gerade in Arbeit ist und
vermutlich kommendes Jahr erscheint.

Neuigkeiten 01. Juni 2012:
Ein offenes Wort an meine Leser zu QuarkXPress 9 im Zeitalter des Digital Publishing.

Neuigkeiten 22. Februar 2012:
• Das Buch "UP2DATE – das Brevier zur Gestaltung von Zeitschriften" ist ab sofort auch
als
ePub zu
beziehen. Das Buch enthält 34 große Fotos von Zeitschriftenbeispielen. Daher ist die
Datenmenge etwas höher. Das ePub wurde gestern fertig gestellt und an die Buchgroßhändler
gesandt. Links zum Bestellen liefere ich in den kommenden Tage nach, wenn das Buch in den
Buchportalen gelistet ist.
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Neuigkeiten 14. Februar 2012:
• Das Buch "Bärenliebe von A–Z" meines Autors Wolfgang Weninger ist ab sofort in einer
Überarbeitung als ePub-Datei zu beziehen – für iPod, iPhone, iPad, sonstigen Tablett-PC oder
eBook-Reader. Das Buch ist in den kommenden Tagen bei Libri, KNV, Libreka und im
iBookstore erhältlich. Wir haben den Titel und das Cover ein wenig modifiziert, um es für den
interessierten Leser eingängiger zu machen:
"Blick zurück in Liebe – Meine erotischen Erinnerungen von Anja bis Zoé"
. Also ein erotisches Lesebuch. Viel Spaß damit auf Ihrem eBook-Reader:
Blick zurück in Liebe

Neuigkeiten 18. Januar 2012:
• Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass mein Buch "UP2DATE – das Brevier zur
Gestaltung von Zeitschriften"
ab
heute als
eBook-PDF
vorliegt und bei dem Online-Portal Libreka zu beziehen ist. In den kommenden Tagen werden
andere Portale wie Libri und KNV nachziehen, und es ist dann auch im iBookstore für iPhone
und iPad erhältlich. Die gedruckte Ausgabe erscheint im Sommer 2012, zusammen mit der
kartonierten
"Design-Box"
, die fünf meiner Bücher zum Thema Design enthält. Die "Design-Box" biete ich dann zu einem
um 50 % verminderten Preis als die fünf Bücher einzeln an. Also, seien Sie gespannt! Und viel
Freude beim Lesen des eBooks zur Zeitschriftengestaltung!

Neuigkeiten 25. November 2011:
• Rechtzeitig zu Weihnachten als Geschenk: Mein Kochbuch "chön charfe chilichoten" ist fertig
gestellt. In den Buchportalen von KNV und Libri ist es als eBook erhältlich. Das gedruckte
Buch liegt seit heute unter der ISBN 978-3-941695-31-3 als Softcover-Version vor. Ich
informiere Sie, wenn es bei Amazon zu bestellen ist.
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Neuigkeiten Juni 2011:
• Seit heute, Donnerstag, den 23.06.2011, ist der " Ratgeber für Design-Aufträge " auch als
gedruckte Softcover-Version erhältlich. Zu beziehen über meine Buchgroßhändler Libri, KNV
und Umbreit und über Amazon.

Neuigkeiten aus meinem Kleinverlag im Mai 2011:
• Das Buch " Max Weber – Drei Arbeiten " ist als eBook-PDF erschienen. Im Sortiment auf den
"Buy-Now"-Button klicken, der Sie zu meinem Barsortimenter für den Kauf und den Download
führt.

Neuigkeiten aus meinem Kleinverlag im April 2011:
• Der Umstieg von einer HMTL/CSS-Website, die ich bis 2009 händisch gepflegt hatte, auf das
Content-Management-System Joomla! hat sich bewährt. Die Site ist sehr übersichtlich und
aufgeräumt und die Einbindung von neuen Büchern, die im Zuge der Digitalisierung in PDFund ePub-eBooks voranschreitet, mit einem Book-Library-Plugin sehr vereinfacht.

---

• Im dritten und vierten Quartal 2010 hatte ich diverse Bücher in einer Download-Aktion auf
meiner Website kostenlos zur Verfügung gestellt – jeweils ein Kapitel pro Woche. Die
Besucherzahlen sind sprunghaft angestiegen und die Aktion fand regen Anklang. Die Aktion
wurde natürlich über Social Networks wie XING, Twitter und Facebook verbreitet. Als negativ
erwies sich jedoch, das die Verkaufszahlen der Bücher leider nicht anstiegen.
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• Der " Ratgeber für Design-Aufträge " ist im März 2011 erschienen. Wenn Sie auf den "Buy
now"-Button klicken, gelangen Sie zu meinem Barsortimenter Libri, auf deren Site Sie das Buch
als eBook-PDF kaufen können.

• Ebenso ist – als Reminiszenz an mein sozialwissenschaftliches Studium – das kleine Buch "
Deutschland in der Nachkriegszeit 1945–1949 – Restauration doer Neubeginn?
" als eBook-PDF erschienen. Ebenfalls über den "Buy now"-Button bei Libri zu beziehen.

• Beide genannten Bücher werden im Sommer auch in einer gedruckten Version vorliegen und
zu beziehen sein. Eventuell werden die Bücher auch noch in das eBook-ePub-Format
konvertiert und dann auch noch in dieser Form vorliegen.

---

• Das Technische Glossar zu Layout-Programmen wurde korrigert, erneuert und von etwa 200
Fachbegriffen auf über 300 Fachbegriffe erweitert.

---

• Ja, und dann geht es im Frühling/Sommer noch ans "Eingemachte", wenn ich zusammen mit
meinen zwei Co-Autoren " Das Layout-Handbuch " fertig stellen will. Das ist ein größeres und
umfangreicheres Projekt. Das Buch wird sicherlich 300 Seiten im A5-Format haben. Es ist
aufwändig gestaltet, mit vielen Beispielen, Bildern, Grafiken und Screenshots und komplett in
Farbe. Auch hier wird erst eine eBook-PDF-Version verfügar sein – eine Umwandlung in ein
eBook-ePub-Format scheidet aufgurnd der aufwändigen Gestaltung aus – und dann eine
gedruckte Version. Wir drei Autoren wollen uns da sehr bemühen, das Buch rechtzeitig zur
Buchmesse im Oktober in Frankfurt fertig zu stellen, damit es dort präsentiert wird. Das
Grußwort wird vermutlich von Prof. Hans-Heinrich Ruta von der Hochschule der Medien,
Stuttgart, stammen.
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In eigener Sache:

Mein Kleinverlag besteht seit 1998. Ich bin spezialisiert auf Themen zu Computer und Design.
Die Bücher zu diesen Themen habe ich bisher meistens selbst geschrieben oder auch als
Herausgeber publiziert. Ich bin aber auch offen für andere Themen, wie die beiden Bücher von
Fremdautoren in meinem Sortiment zeigen.

Wenn Sie Autor sind und ein Manuskript zu einem ähnlichen oder auch für meinen Verlag
fremden Thema haben, zögern Sie nicht, es mir zumindest anzubieten. Ich werfe immer gern
einen Blick auf neue Manuskripte und prüfe sie. Meine Entscheidung teile ich Ihnen dann
umgehend mit oder gebe Ihnen eventuell auch eine Empfehlung für einen anderen Verlag oder
für ein weiteres Vorgehen Ihrerseits. Sollte mir Ihr Manuskript gefallen, biete ich Ihnen an, Ihr
Buch als Printbuch oder als eBook – PDF- und/oder ePub-Format – zu publizieren.

Grüße von der Waterkant im Norden Deutschlands.

Ihr Thomas Biedermann
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