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Lizenzbedingungen

Dieses  E-Book  ist  für  Sie  persönlich  lizenziert.  Sie  dürfen 
dieses  E-Book  nicht  verkaufen  oder  an  Dritte  weitergeben. 
Wenn Sie dieses E-Book mit anderen Personen teilen möchten, 
erwerben  Sie  bitte  eine  zusätzliche  Kopie/Lizenz  für  jeden 
Leser. Falls Sie dieses E-Book lesen sollten und es nicht er-
worben haben oder es nicht für Sie erworben worden ist, dann 
kaufen Sie es bitte  bei  www.null-papier.de neu.  Danke,  dass 
Sie  die  mühsame  Arbeit  des  Autors  bzw.  des  Verlegers 
respektieren.

License Notes

This eBook is licensed for your personal enjoyment only. This 
eBook may not be re-sold or given away to other people. If you 
would  like  to  share  this  eBook  with  another  person,  please 
purchase  an  additional  copy  for  each  recipient.  If  you’re 
reading  this  eBook  and  did  not  purchase  it,  or  it  was  not 
purchased for your use only, then please return to  www.null-
papier.de and  purchase  your  own  copy.  Thank  you  for 
respecting  the  hard  work  of  this  author,  respectively  the 
publisher.
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Die 99-Cent-Klassiker-Reihe von Null Papier

Hiermit  wollen  wir  im  noch  neuen  Medium  der  digitalen 
Bücher  eine  Reihe  etablieren,  die  eine  neue  Qualität  zum 
günstigen Preis bietet.

Die Veröffentlichungen zeichnen sich aus durch:

• einen vollständig korrigierten und lektorierten Text

• ein professionelles und lesefreundliches Layout, wie Sie 
es  auch  von  gedruckten  Büchern  gewohnt  sind;  mit 
eingerückten Absätzen, Initialen und Überschriften

• eine angepasste Rechtschreibung für ein besseres Ver-
stehen älterer Texte

• interaktive  Inhalte  wie  Inhaltsverzeichnisse,  Register 
oder Fußnoten

Alle Bücher finden Sie unter www.null-papier.de/99cent
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Liebe Leserin, lieber Leser,

Ihre Zufriedenheit liegt mir am Herzen.

Das Buch hat Ihnen gefallen? Dann würde ich mich sehr über 
eine positive Bewertung freuen.

Das Buch hat Ihnen nicht gefallen? Dann wäre ich für jeden 
Hinweis dankbar. Schreiben Sie mir doch direkt: kritik@null-
papier.de. Geben Sie mir eine Chance zur Reaktion, falls etwas 
nicht nach Ihren Wünschen oder Vorstellungen war.

Oder  Sie  haben  einen  Veröffentlichungswunsch?  Sie  suchen 
schon  seit  Langem ein  bestimmtes  Buch  in  digitaler  Form? 
Dann lassen Sie es mich wissen.

Das komplette Verlagsprogramm finden Sie unter  www.null-
papier.de.  Abonnieren  Sie  noch  heute  meinen  Newsletter: 
www.null-papier.de/newsletter.

Herzliche Grüße

Jürgen Schulze, Null Papier Verlag
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