Nachtschatten Verlag Konditionen:
Normal rabattierte Bücher
Grundrabatt :
35%
Reiserabatt:
40%
Minderrabattierte Bücher
Grundrabatt :
25 oder 30 %
Reiserabatt:
30 oder 35 %
Die Grundrabatte findet Ihr in der TITELLISTE . Mit diesem Formular könnt Ihr auch direkt über LKG
(das ist die Auslieferung) mit dem Grundrabatt bestellen. Das geht auch per Fax.
Bei besonders hoher Stückzahl pro Titel (ab 30 Expl.) kann über einen höheren Rabatt verhandelt
werden. Kontaktiert mich oder den Verlag.
Reiserabatt gilt, wenn Ihr über die Vertreterin, also mich bestellt (Reiseauftrag = RA) auch für
Einzelexemplare. Es gibt also keine Mindestbestellmenge.
Mail an: service@verlagsvertretung-schaefer.de oder Tel: 0611-18591591 (Anrufbeantworter),
persönlich erreicht Ihr mich am besten Di.- Do. von 10-14 Uhr. Per Mail natürlich jederzeit.
Für einige Titel gewährt der Verlag bei einer Bestellung von 10 Expl. ein Freiexemplar, das nennt sich
Partie (11/10). Manchmal werden auch Reizpartien gewährt, das sind dann z.B. 23/20 Expl.
RR bedeutet Rückgaberecht (nur für einwandfreie Exemplare) und kann mit dem Verlag (oder mir)
ausgehandelt werden, z.B. bei Veranstaltungen, Büchertischen oder falls Ihr in Eurem Laden etwas
ausprobieren möchtet.
Bücher die nicht direkt vom Nachtschatten Verlag sind, wie z.B. aus dem AT-Verlag, die aber von
Nachtschatten vertrieben werden, werden mit 30% rabattiert.
TITELLISTE AT-VERLAG, siehe auch www.at-verlag.ch
Titel die kurz - oder längerfristig nicht lieferbar sind, werden von der LKG "vorgemerkt". D.h. diese
Titel bekommt Ihr nach Erscheinen, gemäß Eurer Bestellung, automatisch zugeschickt, bzw. die
Vorausrechnung dafür.
Außerdem werdet Ihr bei der Bestellung von der LKG darüber informiert.

Konditionen gONZo Verlag und Unsichtbar Verlag:
Hier gelten 40% Reiserabatt und Partie und auch hier gibt es keine Mindestbestellungen.
Für Büchertische, Veranstaltungen oder zum Ausprobieren gewähren die Verlage ebenfalls RR. Aber
auch hier gilt: es werden NUR einwandfreie Exemplare zurückgenommen und gutgeschrieben.
Für alle anderen Verlage die ich vertrete, gelten ebenfalls RA-Konditionen, die zwischen 35%
und 40% Rabatt liegen. Diese Bücher könnt Ihr natürlich auch über mich bestellen.

