KOSMOS Leitfaden für Blogger
Liebe Blogger,
wir freuen uns über euer Interesse an unserem Programm! Damit unsere Zusammenarbeit
reibungslos funktioniert, haben wir die wichtigsten Tipps für euch zusammengestellt.
Wenn

ihr ein Buch, Spiel oder einen Experimentierkasten aus dem KOSMOS Verlag besprechen
wollt, könnt ihr über unser Bestellformular Rezensionsexemplare anfordern.
Da uns täglich mehr Wünsche nach Rezensionsexemplaren erreichen, als wir erfüllen können,
bitten wir euch, uns im Bestellformular so viele Informationen wie möglich über euren Blog zur
Verfügung zu stellen. Je mehr wir über euren Blog wissen, desto besser – und erfolgsversprechender – können wir eure Anfrage bearbeiten.
Habt bitte Verständnis dafür, dass unser Pressekontingent pro Titel begrenzt ist. Deshalb kann
es vorkommen, dass wir euch nicht jedes gewünschte Exemplar zur Verfügung stellen könne
– vor allem, wenn es sich um keinen aktuellen Titel handelt.
Der Versand der Rezensionsexemplare kann bis zu 14 Werktage in Anspruch nehmen. Falls ihr
ein Exemplar kurzfristiger benötigt, teilt uns das bitte in der Anfrage mit.
Wir freuen uns über eure ehrliche Meinung – und nicht über abgeschriebene Pressetexte.
Wenn ihr ein Rezensionsexemplar von uns erhaltet, möchten wir euch bitten, dass die
Besprechung innerhalb der nächsten zwei Monate auf eurem Blog erscheint.
In unserem Pressebereich findet ihr Cover- und Pressebilder sowie Presseinformationen, die ihr
gerne herunterladen und mit Quellennachweis (Kosmos) für eure Rezension verwenden dürft.
Im Rahmen von Buchbesprechungen dürft ihr das Cover abfotografieren und in euren Beitrag
einbinden. Fotos vom Innenteil dürft ihr nur auf Anfrage und mit unserer Genehmigung
veröffentlichen. In jedem Fall müsst ihr Titel, Autor und Verlag nennen.
Ihr dürft ebenfalls einzelne Sätze aus dem besprochenen Buch als Zitate in eure Buchbesprechung
einbinden. Wenn ihr längere Textpassagen veröffentlichen wollt, müsst ihr uns vorab um eine
Genehmigung bitten.
Bitte schickt uns nach Veröffentlichung der Rezension unbedingt einen Beleglink zu. Ohne diesen
können wir euch leider keine weiteren Freiexemplare schicken.
Mit der Zusendung des Beleglinks erklärt ihr euch einverstanden, dass der Verlag zu PR-Zwecken
mit Angabe der Quelle aus der Rezension zitieren darf.

