Wir freuen uns immer über gute Ideen, Geschichten und interessante Erfahrungen, die für
andere Menschen spannend, lustig oder informativ sind. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass
wir nicht jede Einreichung nehmen können. Wir bitten auch um Verständnis, dass wir für
unverlangt eingesandte Einsendungen keine Haftung übernehmen und nur etwas
zurückschicken können, wenn ein Rücksendeumschlag, inkl. Porto beigelegt sind.
Wir nehmen jede Einsendung sehr ernst, bitten also um Geduld. Manchmal dauert es länger,
bis Sie eine Antwort erhalten. Dies bedeutet jedoch in jedem Fall, dass wir uns noch mit Ihrem
Inhalt beschäftigen, ist also ein positves Zeichen.
Was will ich einreichen (z.B.: Buch, Musik, Lizenzprodukt)?
Habe ich es selbst geschrieben/ ausgedacht, produziert?

Ist es fertig? Wenn nicht, was ist bis jetzt fertig?

Welches Kategorie (z.B.: Sachbuch, Belletristik)?

Welches Genre (z.B.: regionaler Krimi)?

Welchen Umfang hat mein Werk?

Wer weiß schon etwas über das Werk?

Bei welchen Agenturen und Verlagen, bzw. Firmen wurde das Werk schon eingereicht?

Wie war die Resonanz?

Bin ich bereit auch Werbung für mein Projekt zu machen (gemeint ist hier nichts
kostenpflichtiges, sondern Social Media, MundzuMundpropaganda, Lesungen ausmachen und
halten ...)?
Inwieweit bringe ich mich hier ein?
Warum will ich in die Öffentlichkeit?

Was genau stelle ich mir für die Zukunft vor?

Warum sollen der Verlag das Werk herausgeben?

Warum denken Sie, dass Sie in unser Verlagsprofil passen?

So, jetzt haben Sie schon viele Fragen beantwortet. Vielen Dank dafür.
Wollen Sie sich immer noch etwas einreichen?
Dann senden Sie uns bitte ein aussagekräftiges Exposé (ca. zehn Seiten) zu, eine kurze Vita, inkl.
Adresse, Telefonnummer und E-Mailadresse.
Bei Büchern, etc. 50 Seiten in folgendem Format:
Formatierung

30 Zeilen zu 60 Zeichen

Schrift

Courier New 12pt

Absatz

Zeilenabstand 1,5 linksbündig

Dokument

Seitenränder links und recht 2,5 cm, oben und unten 3,6 cm.

Postalisch an:
Myshow Verlag
Lochhamer Straße 31
82152 Martinsried
Deutschland
Per eMail:
lektorat@my-show.org
Vielen Dank dafür und eine gute Zeit.
Ihr
Myshow Verlagsteam

