HÖRBUCHHAMBURG
Hörbuch-Blogger – und jetzt?
Sie sind Hörbuch-Blogger oder Online-Rezensent
und möchten gern ein Hörbuch vorstellen?
Das gefällt uns!
Hier unsere „Trackliste mit Tipps und Tricks“, wie’s am besten funktioniert:
Track 1
•
•
•
•
•

Link zum Blog/Website/Youtube-Channel…
Wann ging’s oder geht’s los?
Aktuelle Besucherzahlen/Fans/Follower usw.
Eigene Hörbuchrubrik: ja / nein?
Schwerpunktthemen / Lieblingsgenres usw.

Anfragen mit diesen Infos, gern mit Beispielrezensionen, können über unser
Presseformular verschickt oder an presse@hoerbuch-hamburg.de gemailt werden.
Track 2
Unser monatlicher Newsletter und unsere aktuellen Vorschauen informieren über unsere
Programme. Diese befinden sich hier direkt im Pressebereich.
Track 3
Bei der Fülle an Rezensionsexemplarsanfragen, die uns täglich erreichen, können wir leider
nicht alle Wünsche erfüllen.
Track 4
Für eine Rezension können das Hörbuchcover (unverändert), die Hörprobe von unserer
Website sowie die Inhaltsbeschreibung und Hörbuchdaten (CD-Anzahl, Laufzeit, Preis, ISBN
usw.) gerne verwendet bzw. eingebaut werden. Diese Presseinformationen finden sich im
Pressebereich unter Coverdownload und Presseinfo.
Track 5
Durch die Verlinkung zum jeweiligen Hörbuch auf unserer Website www.hoerbuchhamburg.de ist sofort klar, in welchem Verlag es erschienen ist und wo man es direkt kaufen
kann.
Track 6
Wir bieten außerdem die Möglichkeit, ein einzelnes Hörbuch oder alle Hörbücher eines
Sprechers bzw. Autors als Hörbuch-Widget kostenfrei auf der eigenen Website
einzubinden. Einfach auf http://hoerbuch-hamburg.hoebu.de/widgetbuilder das Hörbuch nach
Wahl aussuchen, HTML-Code kopieren und einbinden.
Klappt nicht? Dann einfach mailen an: j.klingsporn@hoerbuch-hamburg.de
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Track 7
Sobald die Rezension online ist, freuen wir uns über einen Rezensionslink an
presse@hoerbuch-hamburg.de und die Info, über welche Social Media-Kanäle der Beitrag
z.B. noch gefunden werden kann.
Postings an unsere Pinnwand unter
https://www.facebook.com/hoerbuchhamburg oder
https://www.facebook.com/silberfischhoerbuch und Tweets an @hoerbuchhh sind uns
willkommen und wir empfehlen diese gern weiter!
Track 8
Hörbuchbesprechungen, die sich über den Inhalt hinaus mit der Stimme, Inszenierung usw.
auseinandersetzen stoßen bei uns langfristig auf offene Ohren.
Track 9
Auch wer Viel-Hörer ist und der Platz in den Regalen knapp zu werden droht:
Der Weiterverkauf von kostenlos zur Verfügung gestellten Rezensionsexemplaren ist nicht
gestattet.
Track 10
Alles klar?
Wenn nicht, einfach mailen: presse@hoerbuch-hamburg.de
Ohren auf und losgebloggt!
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