Ihre Bücher to go – E-Books mit Satzweiss.com!
Satzweiss.com erstellt E-Books im EPUB-Format
EPUB ist ein flexibles, offenes E-Book-Format, das
sich derzeit als Standard für E-Books durchsetzt. Sie
können es auf einer Vielzahl von Plattformen abspielen, z.B. dem Sony-Reader, dem iPhone von Apple
mit dem Leseprogramm Stanza oder Adobe Digital
Editions unter Windows, Mac-OS und Linux.

Belbook

Das EPUB-Format
ist derzeit das
fortschrittlichste
Format für elektronische Bücher.
Es kombiniert gut e Ty p o g r a p h i e
mit Interaktivität,
nutzt die technischen Möglichkeiten moderner Lesegeräte, passt sich
dynamisch an die
jeweilige Bildschirmgröße an
und beherrscht
auch das DRM

(Digital-Rights-Management).
Belbook - die „Druckmaschine” für E-Books im
EPUB-Format
Satzweiss.com bietet mit Belbook eine neue Technik
an, die aus normalen Manuskripten und Druckvorlagen elektronische Bücher im EPUB-Format erstellt.
Belbook konvertiert web-basiert DocBook-, Word,
InDesign- und, mit manueller Bearbeitung, auch PDFDateien in gut lesbare, qualitativ hochwertige
E-Books.
Die Benutzung von Belbook ist kinderleicht
Auf der Webseite anmelden, Datei hochladen und
Knopf drücken. Fertig ist das EPUB. Als zusätzlichen
Service richtet Satzweiss.com die Anpassung der Dokumente ein, stellt den Web-Service für die Konvertierung bereit und führt auf Wunsch Qualitätssicherung auf den wichtigsten EPUB-Plattformen
durch.

und uns von dort per Klick mit anfallenden Nacharbeiten beauftragen.
Wir passen Belbook auf Ihre speziellen Bedürfnisse
an, z.B. auf das bei Ihnen verwendete SGML- oder
XML-Format. Dazu entwickeln wir individuelle Stylesheets, Grafiken etc. für Ihre Corporate Identity bzw.
Ihre Buchreihen.
Belbook bietet eine flexible und einfach zu handhabende Plattform für die EBook-Erstellung. Sie erfordert keinerlei
Installation auf Kundenseite und kann auch mit
verteilten Ressourcen von überall her genutzt werden.
Da es sich um eine Eigenentwicklung handelt, kann
Belbook durch Customizing schrittweise an die
Kundenanforderungen, wie angepasste Workflows,
spezielle Texterkennungen oder Stylesheets angepasst
werden.
Satzweiss.com kombiniert bei der E-Book-Erstellung
seine Erfahrung als Dienstleister und als SoftwareEntwickler. Die Kunden wählen frei zwischen FullService, Unterstützung beim Konvertieren der Texte
und Anreichern mit Bildern bis hin zur Endkontrolle.
Darüber hinaus kann Belbook in Eigenregie genutzt
werden, um E-Books selbst zu erstellen.
Paradebeispiel eines von Satzweiss.com erstellten
E-Books ist der „Praxiskommentar Internetrecht” für
den Juris-Verlag in Saarbrücken.
Mit 800 Papierseiten = 2100
EPUB-Seiten,
rund 100 Abbildungen, viel e n Ta b e l l e n
und mindestens 5000 Fußnoten und Quell e n a n g a b e n i s t d a s I n t e r n e t re c h t d e r z e i t d a s
vermutlich dickste EPUB-Buch in Deutschland.

Wenn Sie mit unserer Webplattform Belbook
arbeiten, können Sie Bücher direkt hochladen, sich
eine schnelle Vorab-E-Book-Ansicht erzeugen lassen
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