Bestatterweblog Peter Wilhelm
Bestatterweblog - Peter Wilhelm Buchautor
https://bestatterweblog.de

Signaturwünsche
Date : 8. August 2014

Bücher signieren lassen
Wöchentlich erreichen mich Anfragen mit Signaturwünschen.
Selbstverständlich erfülle ich diese gerne.
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Als Autor ist es mir eine Freude, wenn meine Leser sich eine persönliche Signatur wünschen und deshalb
erfülle ich diese Wünsche bereitwillig.
Bitte beachten Sie aber unbedingt folgende Spielregeln, sonst kann das nicht funktionieren:
1. Sie senden mir das Buch an die Adresse aus dem Impressum zu.

2. Es genügt nicht, mir einen Signaturwunsch per Mail mitzuteilen und dann auf ein kostenloses Buch zu
hoffen.
3. Werfen Sie keine Bücher, weder bei Tag noch bei Nacht, einfach in meinen Briefkasten!
4. Legen Sie einen Rückumschlag bei. Dieser muß an Sie adressiert, genügend groß und mit Porto
(Büchersendung) versehen sein.
5. Nein, ich kaufe keine Briefmarken für Sie, ich male keine Adressaufkleber und ich besorge auch keine
Umschläge!
6. Wenn Sie nicht nur eine Signatur nach meinem Gutdünken wünschen, legen Sie einen Zettel mit dem
Textwunsch ganz vorne ins Buch!
7. Ganz vorne!
8. Wirklich ganz vorne und nicht irgendwo in der Mitte des Buches, unten im Karton oder im
Begleitschreiben!
9. Nein, ich schreibe nicht "Vielen Dank für 16 Jahre geilen Sex" ins Buch.
10. Nein, ich schreibe keine Firmenwerbung "Überreicht durch Firma XYZ, Ihrem Spezialisten für
blablabla" ins Buch.
11. Erlauben Sie 14 Tage, 4 Wochen oder auch zwei Monate zur Bearbeitung. Wenn Sie das Buch
schneller zurück brauchen, weil es ein Termingeschenk ist, müssen Sie das mitteilen.
12. Wenn Sie gleichzeitig eine Autogrammkarte wünschen, ist das kein Problem, Sie müssen das aber
schreiben, sonst lege ich keine bei.
13. Nein, ich tausche auch keine zerlesenen Bücher auf diesem Weg in neue um.
14. Wer kleine Geldgeschenke für die Mühe beilegt, macht mir eine Freude. Diese aber bitte nicht mitten
ins Buch klemmen, so gehen sie wieder an den Absender zurück.
15. Gerne kann ich das Buch auch an jemand anderes zurück schicken, das beeinflussen Sie ganz allein
durch die Beschriftung des Rückumschlags bzw. des Adressaufklebers.
16. Kein Hartgeld mit Tesafilm auf den Rückumschlag kleben, die Post bietet dafür praktischerweise
kleine rechteckige Wertzeichen an.
17. Nein, ich denke mir kein spezielles Gedicht aus und ich schreibe auch nicht in Fremdsprachen etwas
in die Bücher.
18. Ich signiere gerne persönliche Exemplare und in überschaubarer Menge (sagen wir mal 5 Stück),
wenn Sie für kommerzielle Zwecke mehr benötigen, kontaktieren Sie mich bitte.
19. Ganz vorne ins Buch! Wirklich! Nicht hinten, nicht in der Mitte, nicht unten im Karton, nicht im
Begleitschreiben muß man seinen Signaturwunsch nennen. Wie oft noch?
20. GANZ VORNE!
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