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PRESSEMITTEILUNG 080306
Eine neue und einzigartige Möglichkeit Ihr persönliches Buch im Internet zu erstellen!
Solentro.com bietet Ihnen eine kinderleichte Applikation zur Erstellung Ihres Buches!
- Bei der Abschlussfeier anlässlich unseres Umzuges ins Auslan, haben unsere Freunde ein selbst erstelltes Buch geschenkt.
Wir waren so glücklich. Sie haben lustige Erinnerungen und Glückwünsche niedergeschrieben und mit tollen Bildern
ergänzt. Es war ein berührendes Geschenk, das uns den Abschied erschwert hat. Wir werden das Buch mitnehmen um uns
jederzeit an unsere liebsten Freunde in der Heimat erinnern zu können!
/Hans, 35 Jahre & Claudia, 30 Jahre

Jetzt können Sie Ihr persönliches Buch im Internet erstellen und sich dieses innerhalb von zwei bis drei Wochen
nach Hause schicken lassen. Persönliche Texte und Grußworte in ein glänzendes Buch gefasst sind ideal
Geschenke für jedermann. Als einziger Anbieter eines „Einladungs-Dienstes”, ermöglicht es Ihnen Solentro.com
andere Personen einzuladen Beiträge für Ihr persönliches Buch zu verfassen. Die Beiträge werden automatisch
dem Buchprojekt hinzugefügt und können dann auf der jeweiligen Seite platziert werden. Dieser Dienst ist
hervorragend bei der Erstellung von Büchern zur Hochzeit oder Geburtstag beispielsweise geeignet.
-

„Hätte es diese einfache Möglichkeit der Erstellung eines eigenen Buches als wir unserem Vater ein
persönliches und einzigartiges Geschenk zu seinem Geburtstag schenken wollten bereits gegeben,
hätten wir Solentro.com wohl nie gegründet“, sagt Hampus Schildfat.
Wir wollten aus Grußworten, Erinnerungen und Geschichten von Freunden und Familie, ein eigenes
Buch erstellen. Die bestehenden Internet-Angebote waren alle auf Fotoalben ausgelegt. „Wir stellten
rasch fest, dass sowohl von einem technischen Standpunkt, als auch in Bezug auf Design und Layout,
was uns äußerst wichtig ist, Texte einen erhöhten Aufwand bei der Aufbereitung für den Druck
darstellen“, sagt Tobias Schildfat.

Solentro.com. ruft Ihre Geschichten, Gedichte, Liebesbriefe, Lieblingsrezepte oder Tagebücher ins Leben.
Schenken Sie ein exklusives Buch mit persönlichen Grußworten von Freunden und Familie zum Geburtstag oder
zur Hochzeit. Einerseits wird das glänzende Buch zum unvergesslichen Geschenk, andererseits inspiriert der
Inhalt und bringt Freude ins Leben! Eine sehr beliebte Gabe und ein persönliches Geschenk für fast jeden Anlaß,
sei es zur Hochzeit, zum Junggesellenabend, zur Geburtstagsfeier, zur Taufe, zur Firmung, zu Weihnachten, zur
Pensionierung, zur Einweihungsfeier, zum Jubiläum oder zu jeglichem anderen besonderen Anlaß.
Solentro.com ist völlig kostenlos und Internet gestützt. Sie brauchen daher keinerlei Programme auf Ihren
Computer herunter zu laden. Sie bezahlen nur für Ihre bestellten Bücher. Alle unsere Bücher tragen das Schwan
Umweltzeichen und werden von Elanders, der einzigen Klima-freundlichen Druckerei Schwedens, gedruckt. Die
Bücher werden auf Bestellung gedruckt und können auch in kleinen Auflagen, ab einem einzigen Buch, bestellt
werden.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch auf www.solentro.com! Im Menu „Über Solentro“, unter „Presse“, finden Sie
weitere Informationen sowie Presseunterlagen.
Hampus & Tobias Schildfat, Brüder & Firmengründer
So einfach erstellen Sie ein Buch auf www.solentro.com
- Erstellen Sie ein Benutzerkonto, wählen Sie Design und Buchtyp aus.
- Geben (oder fügen) Sie Ihre eigenen Texte ein. Sie können Ihrem Buch
auch Fotos hinzufügen.
- Laden Sie andere Personen ein Beiträge zu verfassen. Die Einladung wird
per E-Mail versendet. Sie entscheiden bis wann die Texte spätestens abgeschickt
werden müssen. Die abgesendeten Texte werden automatisch zu Ihrem Buchprojekt
hinzugefügt. Sie entscheiden dann, mittels einfacher drag & drop Funktion,
wo im Buch diese zu finden sein sollen.
- Ändern Sie jederzeit das Layout und Design Ihres Buches. Jeder Arbeitsschritt
in Ihrem Projekt wird automatisch gespeichert.
- Bestellen Sie, sobald Sie Ihr Buch mittels der „Vorschau“ begutachtet haben.
- Solentro liefert Ihnen Ihr Buch innerhlb von zwei bis drei Wochen.
Nachbestellungen sind einfach und jederzeit möglich.
Solentro is a inqubation company at Minc. Minc is an incubator focusing on developing knowledge-intensive business ideas with
high growth potential. (www.minc.se/about_eng.aspx).

