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Das Online-Marketing Tool für Blogger: viral – social – genial!
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Dein personalisiertes Wunsch-Biblet
Das Biblet
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So kannst du Biblets in deinen Blog einbinden
Ein Biblet kann auf verschiedene Arten in deinen Blog eingebunden
werden (Abb. unten von links nach rechts):
• als frei skalierbares „Look Inside Icon“
• als Widget mit fester Größe
• als ein- oder zweiseitige Buchansicht, in der man direkt blättern kann
• … und natürlich wie immer als Text- oder Bild-Link
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Die Embed Optionen
In diesem Popup enthält die Kurz-URL immer die interne ID des Biblets, hier tGsZ3T.
Du kannst sie einfach kopieren und deinen Community Namen (in Klammern)
hinzufügen. Statt dieser ID kannst du auch die ISBN des Buches verwenden.
Ein großes blätterbares Biblet, das einseitig angezeigt wird. Das ist
eine gute Lösung, wenn man wenig Platz hat, aber trotzdem ein
aktives Element einbauen will.
Wenn du viel Platz hast, kannst du ein großes Biblet auf deiner Website platzieren. Beide Formen des Biblets sind skalierbar, du kannst
die Größe des Biblets selbst definieren oder vordefinierte Größen
auswählen. Die Seitenverhältnisse bleiben aber immer erhalten.

Alles ausgewählt? Dann kannst Du hier
deinen persönlichen Embed Code kopieren.

Wordpress Blogs
Leider funktionieren die iFrame-
Embed Codes in Wordpress Blogs
nicht. Hier kann man leider nur z.B.
das Cover mit Hilfe der URL verlinken.
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Das „Widget“ ist eine Darstellung, wie man sie häufig in OnlineShops antrifft. Es hat eine feste Größe, ist blätterbar und der Leser
kann mit einem Klick auf den Zoom Button das große Biblet öffnen.
Autoflip ist eine Blätteranimation. Du kannst damit ein großes Biblet
(ein- oder doppelseitig) einbauen, das automatisch umblättert.
Wenn dein Biblet auf einer bestimmten Seite aufgeschlagen sein soll,
kannst du das hier einstellen, z.B. um eine besonders schöne Illustration zu zeigen.
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Was ein Biblet alles kann …

(die wichtigsten Funktionen)

Mit einem Klick oder Tap das Buch in Sozialen
Netzwerken oder per Mail oder SMS teilen

Bibliographische Informationen und
Klappentext

Link zu Online-Rezensionen aus tausenden von
Newsportalen, Blogs, Zeitschriften etc.

Einstellungen, z.B. Auswahl der Sprache der
Benutzeroberfläche, Darstellung

Mit bookNet immer neue, interessante Leseproben in deiner Timeline

Seitenübersicht (Thumbnails) mit Navigationsfunktion

Beliebig viele Buchtrailer, Videos,
Hörproben in jedem Biblet

Perfekte Anpassung auf allen mobilen Geräten
mittels Responsive Design

Zwei Formate in einem Biblet:
HTML und ePub

Post-a-Quote – Mit zwei Klicks das Lieblings
zitat posten

Shop-Auswahl mit allen Formaten des Buches:
Hardcover, Taschenbuch, eBook …
Ähnliche Bücher aus dem gleichen Verlag
(gleicher Autor, gleiche Warengruppe, gleiche
Buchreihe) anzeigen
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Suche im Text, optional auch mit Volltextsuche
Im Buch mit Facebook
kommentieren
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Dein kostenloser Community Account
Für Fragen und Beratung stehen wir dir gerne zur Verfügung.
Book2look arbeitet mit nationalen Distributionspartnern.
In Deutschland, Österreich und der Schweiz ist das die Firma Harenberg Kommunikation.

Deine Ansprechpartnerin ist:
Harenberg Kommunikation
Verlags- und Medien GmbH & Co. KG
Ariane Hecker
Königswall 21
44137 Dortmund
Telefon 0231 / 90 56 -1 02
hecker@buchreport.de
Oder registriere dich einfach auf der Book2look Website für deinen kostenlosen Account. Wir setzen uns umgehend mit
dir in Verbindung.
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