
Blogg.de und YOUPublish unterstützen Blogger bei Ihrem ersten E-
Book
YOUPublish und Blogg.de starten eine Kooperation mit dem Ziel, die rund 40.000 Blogger bei Blogg.de zu ihrem ersten eigenen
E-Book zu verhelfen.

Weil Inhalte aus einem Blog mit YOUPublish sehr einfach in ein E-Book übernommen werden können, startet der Blogger nicht bei Null,
sondern kann sein erstes E-Book Projekt mit bereits vorhandenen Inhalten starten. Wenn das E-Book fertig ist, kann es über YOUPublish
direkt über alle Buchstores digital vertrieben werden.

Der Weg zum E-Book erfolgt bei YOUPublish in drei simplen Schritten

1.     Vorlage auswählen: Die Vorlage steuert Design und Struktur des E-Books, so dass sich der Autor auf seinen Content fokussieren kann.

2.     E-Book befüllen: Dabei kann der Blogger direkt auf Inhalte aus seinem Blogg zurückgreifen. Diese werden inklusive Bildern, Text und
Verlinken zur Verwendung in YOUPublish angeboten. Der Blogger kann so seine Inhalte einfach per Dragn’ Drop in ein E-Book Kapitel
überführen.

3.     E-Book veröffentlichen: Nachdem das E-Book fertig und abgespeichert ist, steht es in allen relevanten E-Book Formaten (EPUB,
MOBI, PDF) zum Download zur Verfügung. Wenn gewünscht übernimmt YOUPublish den Vertrieb des E-Book in alle wichtigen E-Book Stores.

„Mit YOUPublish eröffnen wir unseren Bloggerinnen und Bloggern einen ganz neuen Zugang zu mehr Leserschaft und zu einer vollkommen
neuen Reichweite. Wer heute bloggt möchte oft mehr als ein paar Sätze über seine Katze ins Netz schreiben, wir werden dem immer höher
werdenden Anspruch der Bloggerinnen und Blogger mit dieser Kooperation gerecht, weil wir das was sie schreiben sehr schätzen“ so Patrick
Meier Geschäftsführer Blogg.de zu der Zusammenarbeit mit YOUPublish.

Für das neue Jahr sind  zusammen mit Blogg.de Workshops geplant, um Blogger aktiv bei Ihrer ersten Veröffentlichung zu begleiten.

Erste E-Book Projekte mit Bloggern sind bereits umgesetzt und bei Apple, Amazon & Co verfügbar

Weinschule 2.0 

von Felix Bodmann (Blog: www.schnutentunker.de)

Leicht verständlich und mit einem Augenzwinkern erklärt der Autor seinen Lesern Wein, lässt sie teilhaben an seiner eigenen Reise durch die
Welt des Weines, die ihn vom blutigen Laien zu einem der bekanntesten Weinblogger Deutschlands führte. Sein Blog – Der Schnutentunker –
( www.schnutentunker.de ) existiert bereits seit 2009 und wurde 2013 mit dem Wine Online Award ausgezeichnet.

Veränderung - Hindernisse erkennen, erfolgreich überwinden, den eigenen Weg gehen

von Bertold Raschkowski



In diesem E-Book geht es um Veränderung – Ihre Veränderung, Ihre ganz persönliche Veränderung. Es soll Sie inspirieren und ermutigen,
Veränderung zu wagen. Denn wie Lichtenberg einmal gesagt hat: “Ich kann freilich nicht sagen, ob es besser werden wird, wenn es
anders wird; aber soviel kann ich sagen: es muss anders werden, wenn es gut werden soll.”

Jede Veränderung beginnt mit einem Wunsch, einem Traum, den jeder von uns hat - jeder einen besonderen, seinen ganz individuellen.

Über Blogg.de

Blogg.de ist ein kostenloser Bloghostingdienst. Er wurde 2005 von der Mediaventures gegründet und Nico Lumma hatte damals die Idee dazu.
Wir bieten Bloggerinen und Bloggern die Möglichkeit einen eigenen Blog einzurichten und diesen auf Basis von WordPress zu betreiben.
Dafür stehen den Nutzer ausgewählte Templates zur Verfügung. Dieses Portfolio kann auf Wunsch der Blogg.de-Gemeinschaft erweitert
werden. Unsere Technik prüft die gewünschten Templates und gibt sie dann netzwerkweit frei.

Weitere Informationen: http://www.blogg.de

Kontakt:

Meiersonline Publishing UG (haftungsbeschränkt)

Patrick Meier

Niedwiesenstrasse 24

D-60431 Frankfurt

Tel.: +49 (0) 32 22 – 1253 338

Fax: +49 (0) 32 22 – 1253 338

info@blogg.de

Über YOUPublish

YOUPublish ist ein Angebot der im April 2014 gegründeten YOUPublish GmbH und seit Ende Juli in fünf Sprachen verfügbar (Deutsch,
Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch). Mit YOUPublish kann jeder sehr einfach E-Books erstellen und vermarkten. Das Angebot
richtet sich insbesondere an Selfpublisher (Autoren, Blogger) und Unternehmen, da für die E-Book Erstellung direkt auf bereits vorhandene
Inhalte - auch automatisiert - zurückgegriffen werden kann. Neben der einfachen Erstellung von E-Books runden professionelle
Serviceleistungen für Selfpublisher (Lektorat, Vertrieb, und Marketing) das Angebot von YOUPublish ab.

Gründer und Geschäftsführer ist Andreas Dollmayer.

Weitere Informationen: http://www.you-publish.com

Kontakt:

YOUPublish GmbH

Andreas Dollmayer

Telefon: + 49 (176) 210 211 30

presse@you-publish.com

http://www.you-publish.com


