
Neu: Sachregister für Ihr wissenschaftliches Werk 
oder Sachbuch! 
 
Wünschen Sie ein Sach-, Orts-, oder Namensregister für 
Ihr wissenschaftliches Werk oder Ihr Sachbuch? 
 
Wir können Ihnen sehr preisgünstig in kürzester Zeit ein sol-
ches Register für Ihr Buch in deutscher oder einer anderen 
Sprache mit lateinischer Schrift erstellen. Dazu benötigen wir 
von Ihnen lediglich das PDF Ihres druckfertigen Manuskripts / 
Typoskripts. 
 

Kostenmäßig bieten wir Ihnen zwei Varianten an: 
 
Variante 1: Wir generieren aus Ihrem PDF ein komplettes Sach-
register und senden Ihnen dieses als Textdatei zur weiteren Verar-
beitung zu. In dieser Textdatei müssen Sie alle überflüssigen Wör-
ter wie der, die, welcher, dasjenige usw. selbst löschen, die Buch-
stabengruppen (z.B. “B” für alle mit “B” beginnenden Wörter) 
selbst eintragen und die ganze Datei danach selbst noch formatie-
ren und layoutmäßig aufbereiten, um sie dann dem Ende Ihres 
Buches im PDF-Format anzuhängen.  
 
In diesem Fall liefern wir Ihnen also lediglich die Register-

Rohdatei, die von Ihnen selbst entsprechend Ihren Wünschen weiterverarbeitet werden muss. Auf 
Ihren ausdrücklichen Wunsch ist eine Lieferung innerhalb von 24 Stunden möglich. 
 
Für diesen Service berechnen wir Ihnen 98,00 Euro zzgl. 19 % MwSt. 

 
Variante 2: Wie bei Variante 1 generieren wir aus Ihrem 
PDF ein komplettes Sachregister und bearbeiten für Sie die 
Datei nach Ihren Wünschen und liefern Ihnen ein im Layout 
ansprechend gestaltetes druckfertiges PDF, das Ihrem Buch 
einfach angehängt werden kann.  
 
Dabei hängen Arbeits- und Zeitaufwand von Art und Um-
fang Ihres als PDF gelieferten Werkes ab, das natürlich als 
Ausgangstext für das zu generierende und weiterzuverarbei-
tende Register dient. 
 
Folglich können bei dieser zweiten Variante weder ein fixer 
Liefertermin noch ein verbindlicher Endpreis für die Dienst-
leistung genannt werden. Vielmehr ist mit dem jeweiligen 
Kunden nach Sichtung des PDF und dessen geäußerten 
Wünschen eine individuelle Vereinbarung zu treffen. Als 
Richtwert können Sie aber bei dieser Variante davon ausge-
hen, dass im für Sie günstigsten Fall ein Liefertermin von 

etwa vier Wochen sowie ein Endpreis von rd. 300 Euro zzgl. 19 % MwSt. zu veranschlagen sind.  
 
Wir bieten diese Dienstleistung für verlagsinterne als auch verlagsfremde Buchprojekte in den 
meisten westlichen Sprachen an. Weitere Informationen über info@viademica.de. 

 

 

 


