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du möchtest schon vor der Veröffentlichung deines Werkes Leser  
generieren, Umfragen erstellen, Statistiken zum Text und Kommen-
tare auswerten, multimediale Tools und Augmented Reality auspro-
bieren und technisch auf dem neusten Stand sein?

Du willst deine Leser hinter die Kulissen blicken lassen und eine 
Autorenmarke aufbauen?

Du bist auf der Suche nach Autorenservices oder einem Verlag?

Wir unterstützen dich von Anfang an. Unser Angebot ist dabei so 
individuell wie die Bücher, die du schreibst. 

Willkommen in der Welt von SNIPSL.

inhalt lieBe aUtOrin, 
lieBer aUtOr
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DaS SnipSl  
aUtOrentOOl

Speichere deinen Snipsl als Entwurf oder 
veröffentliche ihn direkt mit dem zeitge-
steuerten Tool. Schreib direkt in Snipsl 

oder füge den Text aus deinem Schreibpro-
gramm ein.

Nach Kontaktaufnahme mit dem Snipsl 
Team erhältst du einen Autoren-Account, 
legst das erste Buch an, lädst ein Cover 

hoch und gibst eine Beschreibung ein. Die 
rechte Leiste zeigt, wie deine Inhalte für die 

Leser in der App dargestellt werden.

Mache deine Stories noch spannender und 
füge Bilder, Audio- oder Videodateien zu 
den von dir ausgewählten Snipsln hinzu. 

Der Snipsl Shop bietet dir die Möglichkeit, 
auch multimediale E-Books zu verkaufen, 

die dann in der App von den Usern gelesen 
werden können.

Schreib deinen ersten Snipsl und manage 
die Veröffentlichung mit unserem Zeittool. 

Du entscheidest, ob du die Story von 
Beginn an mit den Lesern entwicklen oder 
Snipsl kurz vor der Veröffentlichung deines 
Buchs als Marketingtool nutzen möchtest.

Lies die Kommentare deiner Leser und 
beantworte sie im Autorentool oder in der 
Snipsl App. Erhalte Feedback und lass 

dich von deinen Lesern motivieren. 

In der Übersicht deiner Snipsl siehst du, 
wie viele Leser die einzelnen Snipsl geliked 
haben. Du kannst Statistiken auswerten und 

die Snipsl auch auf Facebook teilen.

WAS WÄRE ...

…  wenn du schon vor der Veröffentlichung deines 
Buches Feedback von den Lesern bekommen 
und Umfragen erstellen könntest? 

…  wenn du auch multimediale Inhalte in deine 
Stories integrieren und Augmented Reality 
(Erweiterte Realität) für deine Printbücher und 
Werbemittel nutzen könntest? 

…  wenn du die Charts stürmen würdest? 

Zukunftsmusik? Nein! Über 450 Autoren nutzen 
Snipsl bereits als Marketingtool, um ihre Geschich-
ten zu entwickeln oder vor der Veröffentlichung 
mehr Aufmerksamkeit zu erhalten. Über 100 Bü-
cher, die zuerst gesnipslt wurden, landeten in den 
letzten zwölf Monaten in den Top 100 der Amazon 
Charts. Willkommen in der Welt von SnipSl!
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Die SnipSl app

Was wäre, wenn deine Leser schon vor der Ver-
öffentlichung in dein Buch reinschnuppern, mit dir 
kommunizieren und hinter deine Kulissen blicken 
könnten?

Was wäre, wenn sie Push-Nachrichten erhalten 
würden, sobald du Inhalte veröffentlichst? Was 
wäre, wenn du ihnen außerdem multimediale  
Stories und Augmented Reality bieten könntest? 

Zukunftsmusik? Nein! Unsere SnipSl App kann 
all das und noch viel mehr...

Mit der Snipsl App Bücher noch vor 
IHRER Veröffentlichung lesen und 
beim Entstehen eines Bestsellers 

live dabei sein.

Den Lesemodus der Snipsl App 
anpassen. Helligkeit und Buchsta-

bengröße ändern, den Nachtmodus 
aktivieren und Snipsl auch offline 

lesen.

Bücher abonnieren und in der Biblio-
thek unter „Meine Inhalte“ speichern. 
Nach Autoren, Kategorien und Titeln 
suchen und neue Bücher entdecken.

Deinen Lieblingsautor mit Kommen-
taren motivieren und direkt mit ihm 

kommunizieren.

Auf Wunsch benachrichtigt werden, 
wenn ein neuer Snipsl deines Autors 
erscheint. In der VIP Kategorie hin-
ter die Kulissen des Autors blicken.

An Umfragen und Abstimmungen 
teilnehmen und Teil der Geschichte 

werden.

SnipSl 7
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S I N N L I C H E  E B O O K S  B Y  S N I P S L E B O O K S  B Y  S N I P S L

R E B E L  S T O R I E S

Secret AmoUr

Atemberaubende Leidenschaft, Liebe ohne Grenzen, prickelnde 
Erotik – dafür steht unser Verlagslabel „Secret Amour“. Du  
hast eine Story mit einer großen Portion Liebe, Sinnlichkeit und 
Verführung geschrieben?

Unser Team aus erfahrenen Branchenexperten und Lektoren 
betreut dich von Anfang an mit allem, was wir an Fachwissen 
und technischen Möglichkeiten in unserer SnipSl Welt zu 
bieten haben.

 Mit fairen und attraktiven Autorenmargen werden wir dein 
Buchbaby bestmöglich am Markt platzieren. Alle Bücher unseres 
Labels sind bisher in den Bestseller-Charts gelandet. Wir freuen 
uns auf dich und dein Manuskript.

rebel StorieS

Spannung, Fantasy, Thriller  oder Fachbuch mit dem gewissen 
Etwas – dafür steht unser Verlagslabel „Rebel Stories“. Wir 
suchen das Besondere, das Außergewöhnlich und heißen dich 
und deine Story herzlich willkommen.

Wir betreuen dich von Anfang an mit vollem Einsatz und allen 
Möglichkeiten unserer SnipSl Welt, um das Bestmögliche für 
dein Buch zu erreichen.

Du arbeitest in direktem Austausch mit unseren Lektoren, 
Coverdesignern und Marketingexperten zusammen und das zu 
fairen Konditionen. Nutze die Snipsl Community, unsere Erfah-
rung und modernste Technologien. Wir freuen uns auf dich und 
deine Story.

UnSere Verlage
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Einstellen deines Buches in die Shops
Du wählst aus, in welche Online-Buchhand- 
lungen wir dein Buch einstellen sollen und ob 
es ausgeliehen werden soll oder nicht. Und das 
zu attraktiven Autorenmargen.

Metadatenoptimierung
Wusstest du, dass selbst der Wochentag der 
Veröffentlichung wichtig sein kann? Dass die 
Keywords und der Klappentext darüber ent-
scheiden können, ob dein Buch gesehen wird? 
Wir optimieren die Metadaten für dein Buch so, 
dass es gefunden und gekauft wird.

Persönliche Beratung
Wir kennen uns aus in der Selfpublishing Bran-
che, denn wir alle haben als Autoren auch selbst 
schon erfolgreich Bücher am Markt platziert. 
Über 100 Bücher, die mit Snipsl veröffentlicht 
wurden, landeten in den letzten zwölf Monaten in 
den Charts. Mit Herzblut und Freude an unserer 
Arbeit beraten wir dich von Anfang an.

Korrektorat
Alle Bücher in unserem Distributorenprogramm 
durchlaufen noch einmal ein Korrektorat, bevor 
sie veröffentlicht werden. Denn eine gute 
Textqualität zahlt sich aus und ist unbedingt 
notwendig, um dein Buch gut zu verkaufen.

Transparente monatliche Abrechnung
Du schreibst, wir kümmern uns um den Rest. 
Dazu gehört natürlich auch eine transparente 
monatliche Abrechnung zu deinen Werken.

Marketing
Mit unserem Marktwissen versuchen wir, dein 
Buch bestmöglich zu platzieren, denn wir möch-
ten, dass es auch gelesen wird. Dazu gehört 
neben Marketing mit unserer Snipsl Software 
auch Werbung in den sozialen Medien und auf 
unserer Homepage.

Snipsl Account „Professional“
Alle Autoren in unserem Distributorenpro-
gramm erhalten kostenlos den  Snipsl Account 
„Professional“ (sonst monatlich 49€) mit allen 
Funktionen unserer Software.  Dazu gehören 
die Platzierung deiner Bücher in den „High-
lights“, Auswertung von Statistiken, Augmented 
Reality und vieles mehr.

Von Verlagen entdeckt werden
Bücher in unserem Distributorenprogramm 
haben die Chance, in Verlagsprogramme 
aufgenommen zu werden. Dies können sowohl 
unsere eigene Verlage „Secret Amour“ und 
„Rebel Stories“ als auch Fremdverlage sein. 
Natürlich nur mit deiner Absprache.

DiStriBUtiOn

Du möchtest dich voll und ganz auf das Schrei-
ben deiner Bücher konzentrieren, dich nicht um 
Abrechnungen und Verwaltung kümmern, aber 
dennoch das Gefühl haben, gut betreut zu wer-
den, ohne dein Buch einfach aus den Händen 
zu geben? Nutze unser Distributorenprogramm 
für Autoren.

Wir versuchen, das Bestmögliche für dein Buch 
zu erreichen und es so am Markt zu platzieren, 
als wäre es unser eigenes – zu fairen Konditi-
onen und mit allem, was wir an Expertise und 
modernster Technik zu bieten haben. Natürlich 
kannst du auch nur einzelne Services bei uns 
buchen und dein Buch selbst einstellen. Du 
entscheidest.

Dein Buch ist fertig und jetzt? Wir helfen gerne! 
Nutze unseren Distributorenservice für Autoren. 
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Workshops
Du willst deinen Schreibstil verbessern, 
lernen, wie du eine Marketingstrategie 
aufbaust, wie du neben Texten auch Videos 
und Sounds in deine Story einbinden kannst 
und wie du Augmented Reality nutzt? Komm 
zu unserem nächsten Workshop. Wir freuen 
uns auf dich.

Testleser und Rezensionen
Bevor deine Story das Licht der großen 
weiten Welt erblickt, möchtest du gerne Fee-
dback von Testlesern und, wenn deine Story 
gut ankommt, auch positive Rezensionen? 
Wir vermitteln dir Testleser für dein Werk.

Meet&Greet Buchmesse
Du möchtest dich mit deinen Fans auf der 
Leipziger oder Frankfurter Buchmesse 
treffen und hast keinen eigenen Stand? Wir 
bieten dir die Möglichkeit, mit den Menschen, 
die deine Bücher lieben, an unserem Stand 
zusammenzukommen. Stelle eine persönli-
che Nähe zu deinen Fans her.

Lesungen und Events
Auch bei der Organisation von Lesungen 
und Events außerhalb der Messen helfen 
wir. Eine Lesung, die im Gedächtnis bleibt? 
Ein spezielles Event, zugeschnitten auf dei-
ne Story? Eine Veranstaltung gemeinsam mit 
anderen Autoren? Kein Problem.

Vermittlung an Verlage
Du bist von deinem Buch überzeugt und suchst 
den passenden Verlag? Wir bieten neben 
unseren eigenen Verlagsprogrammen „Secret 
Amour“ und „Rebel Stories“ auch die Vermitt-
lung an andere Verlage an. Du hast die Story, 
wir die Kontakte. Melde dich bei uns und wir 
unterstützen dich.

Werbung auf unserer Webseite
Du möchtest dich und dein Buch vorstellen? 
Herzlich willkommen. Wir präsentieren dich 
auf unserer Homepage, mit einem Interview 
rund um deine Person und deine Story und 
natürlich dem Verkaufslink zu deinem Buch.

Highlight-Buchung in der Snipsl App
Nutze die Highlight-Kategorie in der Snipsl 
App für eine noch bessere Sichtbarkeit. Du 
kannst aus Angeboten zwischen einer Wo-
che, zwei Wochen und einem Monat wählen. 
Sprich uns an und wir beraten dich gerne.

Augmented Reality für Bücher
Erreiche eine größere Leserbindung durch 
neue tech nische Möglichkeiten. Verknüpfe dein 
Printbuch oder E-Book mit Audio-, Video oder 
3D-Dateien. Tausche Inhalte, sooft du willst – 
ohne Programmierkenntnisse und kinderleicht 
zu bedienen. Mehr Infos findest du auf snipsl-ar.
com oder schreib uns an wir informieren dich.

Impresssumservice
Ein Impressum gehört in jedes Buch. Du 
möchtest aber nicht deine privaten Daten 
herausgeben, da du vielleicht unter einem 
Pseudonym schreibst oder deine Heima-
tadresse nicht angeben möchtest? Nutze 
unseren preisgünstigen Impressumservice.

Lektorat und Korrektorat
Feinschliff für deinen Text und auf der Suche 
nach einem Korrektorat oder Lektorat? Wir 
bieten beides an. Denn eine tolle Story wird 
nur mit einem guten Lektorat und Korrektorat 
erst richtig erfolgreich.

Push-Nachricht an Leser
Du bist als Autor neu bei Snipsl oder hast schon 
ein Buch auf unserer Plattform geschrieben und 
fängst ein neues an? Dein Buch ist beendet und 
steht zum Verkauf bereit? Informiere alle Leser 
unserer Plattform mit einer Push-Nachricht.

Coverdesign und Klappentext
Zu einer guten Story gehört unbedingt ein 
wirkungsvolles Cover. Das Cover ist das 
Erste, was deine Leser sehen. Dann folgt 
der Blick auf den Klappentext. Wenn beides 
nicht perfekt auf deine Story abgestimmt ist, 
verschenkst du Potential. Das muss nicht 
sein. Wir untertsützten dich gerne.

SerViceS

Du möchtest dich um Abrechnung und 
Einstellen deiner Bücher selbst kümmern, 
brauchst aber dennoch in einigen Bereichen 
Hilfe? Wir möchten, dass du als Autor gese-
hen wirst, deine Bücher gekauft werden und 
du dich ganz auf das konzentrieren kannst, 
was du selbst leisten willst. Unser Angebot 
ist dabei genauso individuell wie die Bücher, 
die du schreibst. Gerne beraten wir dich, 
was am besten zu dir passt.
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Verlag 2.0
Unsere Services für Verlage

Autoren-Branding
Die aktuellen Entwicklungen des Buchmarktes zei-
gen, dass Leser ihre Autoren mehr erleben und hin-
ter die Kulissen blicken möchten. Beim Self-Bran-
ding muss der Autor es sich zur Aufgabe machen, 
durch individuelle Ansprache eine bestimmte 
Vorstellungswelt in den Köpfen der (potentiellen) 
Leser entstehen zu lassen. In der Kategorie „Hinter 
den Kulissen“ kann der Autor mit multimedialen 
Inhalten mehr über sich und seine Werke erzählen 
und seine Inhalte snipsln. Bei Erscheinung neuer 
Inhalte werden die Leser ebenso benachrichtigt wie 
bei News in den anderen Kategorien.

Highlight-Buchung
Nutzen Sie die Highlight-Buchung in der Snipsl 
App für eine noch bessere Sichtbarkeit. Sie 
können aus Angeboten zwischen einer Woche, 
zwei Wochen und einem Monat wählen. Spre-
chen Sie uns an und wir beraten Sie gerne.

Snipsl Shop
Im Snipsl Shop können Sie die Bücher Ihres 
Autors sowohl in Form von reinen Text-E-Books 
als auch als E-Books mit multimedialen Inhalten 
wie Audio-, Video- und Bilddateien einstellen. 
Kauft der Leser ein Buch im Snipsl Shop, sieht 
er es anschließend unter „Meine Käufe“ in 
der App und kann es im Lesemodus komplett 
lesen, egal, ob es sich nur um Text- oder auch 
um multimediale Dateien handelt. Schaffen Sie 
neue Möglichkeiten und setzen Sie multimedia-
le Inhalte pointiert ein. Wir beraten Sie gerne.

Mischformate mit Audios und Videos
Die Buchbranche verändert sich und neue 
technische Möglichkeiten bieten innovative For-
men des Erzählens. Nutzen Sie die Möglichkeit 
von Snipsl, Texte mit Audios und Videos zu 
verknüpfen und so neue Geschichten zu schrei-
ben. Wie das geht? Sprechen Sie uns an.

Werbung auf unserer Website
Sie möchten Ihren Autor und sein Buch vor-
stellen? Herzlich willkommen. Wir präsentieren 
ihn auf unserer Homepage mit einem Interview 
rund um seine Person und die Story und natür-
lich dem mit Verkaufslink zu seinem Buch.

Statistiken
Zu jedem veröffentlichten Snipsl können 
Statistiken abgerufen werden. Wie viele Leser 
haben den Snipsl gelesen, wie viele haben ihn 
geliked, wie viele Kommentare haben die Leser 
geschrieben? So können Sie nachvollziehen, 
welche Textstellen des Buchs besser angenom-
men werden als andere, und wissen schon vor 
der Veröffentlichung mehr über das Verhalten 
der Leser. Ein klarer Vorteil für jedes Buch.

Push-Nachricht an Leser
Ihr Autor ist neu bei Snipsl oder hat schon ein 
Buch auf unserer Plattform geschrieben oder 
fängt ein neues an? Das Buch ist beendet und 
steht zum Verkauf bereit? Informieren Sie alle 
Leser unserer Plattform mit einer Push-Nachricht. 

Neue Leser generieren mit unserer App
Nutzen Sie die Snipsl App und unsere starke 
Leser-Commuity, um schon vor der Veröffent-
lichung Ihrer Verlagsbücher neue Leser zu 
generieren. Snipsl vereint moderne Technologien 
und eine ausgeklügelte Bestsellerfunktion in ei-
ner Software. Wählen Sie aus dem kostenlosen 
Basic, dem Premium oder Professional Account. 
Sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne.

Augmented Reality für Bücher
Erreichen Sie eine größere Leserbindung durch 
neue technische Möglichkeiten. Verknüpfen 
Sie Printbücher oder E-Books mit Audio-, Video 
oder 3D-Dateien. Tauschen Sie Inhalte, sooft 
Sie wollen – ohne Programmierkenntnisse und 
kinderleicht zu bedienen. Schreiben Sie uns an 
und wir informieren Sie.

White Label
Setzen Sie unsere Software für Ihre Bedürfnisse 
ein – maßgeschneidert für Ihren Verlag. Direktes 
Feedback der Zielgruppe, eigenes Datenma-
nagement, Auswertungen von Statistiken, Misch-
formate, Augmented Reality, Autoren-Branding, 
Social Media-Integration uvm. als eigene App für 
Ihren Verlag oder integriert in Ihre bestehende 
App. Nutzen Sie die modernsten Technologien 
für den Buchmarkt und machen Sie Ihren Verlag 
fit für die Zukunft.

Wir lieben Bücher, egal ob aus Papier oder 
Bits und Bytes, beschäftigen uns schon sehr 
lange mit neuen technischen Möglichkei-
ten für den Buchmarkt. Nutzen Sie unsere 
Marketingtools, Augmented Reality, unsere 
Expertise und unsere technischen Möglich-
keiten für Ihren Verlag. Gerne beraten wir 
Sie in einem persönlichen Gespräch.

Machen Sie Ihren Verlag fit für die Zukunft. 
Ob einzelne Services oder eine White Label 
Lösung. Alles ist möglich.
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ShOp

Faire Preisgestaltung und neue Möglichkeiten 
– seit September 2018 ist unser SnipSl Shop 
online. Wir freuen uns auf deine E-Books, Kurz-
geschichten oder auch multimediale Stories mit 
integrierten Video- und Audiodateien. Sprich uns 
an und wir erklären dir die Möglichkeiten.

J  E-Books können viel mehr darstellen als 
reinen Text und Bilder.

J  Unser Multimedia-Tool bietet den Autoren die 
Möglichkeit, neben Bildern auch Audio- und 
Videodateien einzubinden.

J  Sei es, um multimediale Geschichten zu 
erzählen oder die Kategorie „Hinter den Ku-
lissen“ spannender zu gestalten.

J  Die multimedialen Bücher können ebenfalls 
angesnipselt und dann in unserem Online-
shop oder in der Snipsl App gekauft werden.
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ViSiOn

Wir lieben Bücher so, wie sie sind, egal 
ob aus Papier oder aus Bits & Bytes. Wir 
möchten Autoren und ihre Fans zusammen-
bringen und die digitale Zukunft der Buch-
branche gemeinsam gestalten.

SnipSl ist eine faire Plattform für Fans und 
Autoren. Fans können Ihre Lieblingsautoren 
mit Kommentaren motivieren, unterstützen 
und sie hautnah erleben.

Auf SnipSl wird jeden Tag Geschichte 
geschrieben.



KOntaKt

Snipsl Media GmbH
Colonnaden 51
20354 Hamburg

Telefon: +49 (0) 40 – 349 61 67-27
Telefax: +49 (0) 40 – 349 61 67-29

kontakt@snipslmedia.de
www.snipsl.com


