Erinnerung ist behütete Schöpfung.
Als lebendige Wesen erschaffen wir die Welt in jedem Moment unseres Lebens neu. Wir
selbst sind es, die diese Schöpfung behüten und aufrecht erhalten. Auf unserem Lebensweg
begegnet uns, was wir in diese Welt hinein wollen.
„Ich glaube, was ich will.“ Ist deshalb die einzig mögliche Aussage, mit der wir die Welt um
uns prägen zu können. Das Wissen, das Erkennen, das sich entscheiden, sind Wege in unserer
Welt. Die Reise des Lebens, ist voll von dem, was Reichtum bedeutet.
Sich zu umgeben mit Liebe.

Jedes Lächeln, das wir schenken, ob einem Baum, einer Blume, einem Tier, einem Menschen
wird uns tausendfach vergolten. Lassen wir doch unsere Liebe, frei wie ein Täubchen hoch in
den Himmel fliegen, so wird sie immer und von überall zurück nach Hause finden. Unsere
Liebe. Der Stoff der diese Welt in sich zusammen hält!
Ihre Erinnerungen, sind der wahre Schatz Ihres Lebens. Teilen Sie doch diese mit Ihren
Mitmenschen. Mit dem Erinnerungsfelsen von Sam onAir!
Ihre Erinnerungen werden zu Geschichten die weiter erzählt werden. Die gelesen werden. Es
wird an Sie erinnert. Viele Menschen haben das Gefühl, dass Ihre Geschichten am Ende kein
Publikum finden. Die Erfahrung des Verlags Sam onAir zeigen ein ganz anderes Bild.
Geschichten, die aus dem Herzen erzählt werden, finden immer interessierte Leser und
Zuhörer. Deshalb beginnen auch Sie noch heute, mit dem Bau Ihres Erinnerungsfelsen.
Der Verlag Sam onAir wendet sich an alle, die an zwischenmenschlichen Beziehungen
interessiert sind, um daran zu wachsen, um daraus Glück zu erfahren. Wir sehen nach vorne,
dorthin wohin wir gehen, mit den Erfahrungen die wir gemacht haben.
Der Verlag Sam onAir versteht sich als Plattform für Menschen, die gemeinsam etwas
erleben wollen um diese Erinnerung mit Freude zu behüten.

Biografiearbeit zum Anfassen!
Biografiearbeit ist in der Altenpflege ein sehr bedeutendes Medium. Sich den eigenen
Erinnerungen hingeben, in der Zeit der Ruhefindung in der Seniorenresidenz, ist eben
Biografiearbeit zum Anfassen. Leserunden aus den so erstellten Erinnerungsbüchern der
Heimbewohner, sind eine beliebte und abwechslungsreiche Beschäftigung. Da konnten wir
dann, im Vorfeld unserer Leserunden unter den Erinnerungsbuchautoren, eine fast kindliche
Aufregung in den Herzen der Senioren feststellen.
80 Seiten – Aus meinem Leben.

Das Erinnerungsbuch, erstellt in Zusammenarbeit mit dem Verlag Sam onAir, ist auch die
behütete Unterstützung der Hinterbliebenen, bei deren Trauerarbeit. Sie lesen im
Erinnerungsbuch, erhalten ein lächelndes Augenzwinkern, von Mama oder des Vaters.
Doch nicht nur in der Pflegearbeit greift die Biografiearbeit. Die Reflexion Ihrer
biografischen Vergangenheit dient Ihrem Verständnis in der Gegenwart und der Gestaltung
Ihrer Zukunft! Das professionelle Setting erhalten Sie durch Ihre Zusammenarbeit mit Sam
onAir.

Das Hochzeitsbuch!

Jede Hochzeit ist aufregend. Wenn dann der Tag, der große Tag da ist, ist all der Stress
rund um das Fest wieder vergessen. Doch sollte dies nicht so bleiben, die Erinnerungen an das
Davor, das Mittendrin und das Danach, ist ja genau der Stoff Ihres Erinnerungsfelsen mit
dem Titel,
80 Seiten – Wie aus mir und dir unser WIR wurde!
Bei jedem Familienfest das High-Light. Für alle Familienmitglieder und Freunde etwas, worin
diese über lange lange Zeit mit einem Lächeln lesen. Wieso immer in den Erinnerungen von
Prominenten schmökern. Geben Sie doch den Menschen um sich, die Möglichkeit Ihre
Prominenz in Händen zu halten.

Erinnerungsbuch für Ihr Unternehmen!

Ob Firmenjubiläum, ob Aufnahmekriterien, ob monatliche Bilanz ob Jahresdanke-schön. Es
gibt unendlich viele Möglichkeiten, wie die Chef’s unter unseren Kunden oder deren
Angestellten, dem Arbeitsplatz, dem Ort wo ein großer Teil des Lebens stattfindet würdigen
wollen.
80 Seiten – Wieso wir eine Marke sind.
Nichts verbindet mehr als die Botschaft, Teil einer Bewegung zu sein. Was lädt also noch
mehr ein, als das Unternehmen, das Ihnen ermöglicht Ihr Leben zu finanzieren, als Bewegung
zu empfinden. „He hast du gesehen, da arbeite ich!“
Dies wird der neue Werbeslogan ihres Unternehmens. Bei diesen Worten überreicht die
Freundin dem Freund oder der Freund der Mutter, dem Vater, der Tante, den
Erinnerungsfelsen ihres Unternehmens.
80 Seiten – So habe ich es geschafft!

Egal was auch immer Sie sich vorgenommen haben, Sie haben es geschafft und genau dies
teilen Sie in Ihrem Erinnerungsbuch mit Ihren Freunden oder auch mal mit Fremden. Ihr
Erinnerungsbuch ist ja im gesamten Buchhandel erhältlich. Ansporn, Trost, Unterhaltung egal
wofür Sie ihren Erinnerungsfelsen ein setzen wollen, es wird begeisterte Leser finden.
Weitere Einsatzmöglichkeit des Erinnerungsbuch von Sam onAir:
Jubiläumsfeierlichkeiten, Geburtstagen, Hochzeitstagen, gewonnenen gemeinsame Spiele.
Meisterschaften. Matura, Wahlen, usw.

Der Auftrag
Erinnerungen darzustellen kann einiges an Kraft und Beharrlichkeit erfordern. Genau hier
stehen wir auf ihrer Seite. Es geht ja vor allem darum, persönliche Inhalte zu erstellen diese
aufzuschreiben und dann weiterzugeben. Auf diesem Weg, werden wir Sie nicht alleine
lassen. Das Thema Erinnerungen ist das Thema von Sam onAir.
Wir haben uns diesem Thema mit Leidenschaft verschrieben. Erinnerungen sind nicht so
unumstößlich wie sie im ersten Moment scheinen. Doch gerade darin liegt ja der Reiz diese zu
teilen. Menschen die Sie auf ihrem Lebensweg, Berufsweg, Partnerweg begleiten, könnten
dann schon mal mit dem überraschten Spruch reagieren:
„daran kann ich mich gar nicht mehr erinnern!“
Sie sind Unternehmer?
Schon vor langer Zeit, noch bevor es die sozialen Medien wie wir sie heute kennen gab, hat
Stanley Milgram in seinem Kleine-Welt-Phänomen nachgewiesen, dass die ganze Welt über
sechs Ecken erreichbar ist. Da jedes Erinnerungsbuch Ihres Unternehmens über den
gesamten Buchhandel zu bestellen ist, kann sich ihre Werbe-botschaft über die ganze Welt
ausbreiten. Die Freunde und Freundesfreunde Ihrer Angestellten kaufen Ihren
Unternehmenserinnerungsfelsen und schenken diesen weiter und weiter und weiter.
Für Unternehmen liegt darin eine enormes Werbepotential. Werbung die am Ende nicht viel
kostet. Doch eines braucht es um das Unternehmererinnerungsbuch umzusetzen, Mut zur
Überwindung der Angst vor neuen unbekannten Wegen. Wer diesen Mut nicht mitbringt wird
weiterhin mit der Überzeugung durchs Leben schreiten: „Habe ich immer schon so gemacht!“
Gut. Doch Erfolg setzt Veränderungen voraus und vorallem Mut diese auch umzusetzten.
Das Liebesgeständnis!
Mal ehrlich, welche Frau würde nicht halb in Ohnmacht fallen vor Rührung, wenn ihr Mann ihr
zum 5 Liebestag, dem Tag wo die beiden jetzt 5 Jahre gemeinsam auf dem Weg sind, der sich
Partnerschaft nennt, einen Erinnerungsfelsen überreicht mit dem Titel 80 Seiten für dich –
wieso ich ohne dich nicht mehr sein möchte! Auch Sie, die Beschenkte, wird allen ihren
Freundinnen mit Freude das Buch zeigen und alle ihre Freundinnen haben dann die Möglichkeit
das Erinnerungsbuch, über den Buchhandel zu bestellen. Die Erinnerungslawine kann rollen.
Stellen Sie sich vor, zur Maturafeier überreicht der Sohn seinen Eltern sein Erinnerungsbuch
mit dem Titel: 80 Seiten – wieso ich es ohne Euch niemals geschafft hätte. Papa’s und
Mama’s Tränen sind der sichere Lohn. Alleine das wäre genug Anspron, das Buch des Bub’s
weiter zu empfehlen.
Beim erstellen Ihres Erinnerungsfelsen gehen wir Ihnen zur Hand. Auch wenn Sie noch nie ein
Buch geschrieben haben. Wir helfen Ihnen dabei. Es gibt auch die Möglichkeit Ihr Buch auf
Basis eines Interviews zu erstellen. In einem persönlichen Beratungsgespräch erstellen wir
gemeinsam Ihren Weg.

Unsere Vertriebsstrategie!
Auch hier lässt Sie Sam onAir nicht alleine im Regen stehen. Wenn Sie mehr wollen als nur
Ihr Buch zu verschenken, dann gehen wir mit Ihnen als Autor neue Wege. Wir organisieren
Lesungen an Orten die Sie als Autor in Windeseile bekannt machen werden.
Die Lesungen finden in Autohäusern mit hervorragendem Ruf statt. Umgeben von neuester
Technik, kann es schon vorkommen, das unsere Autoren Geschichten erzählen, über Ihre
erste Ausfahrt mit dem Auto des Vaters!
Die Zuhörer in eine romantische Liebesgeschichte zu entführen, gelingt unseren Autoren
besonders leicht mit unseren Partnern aus dem Bereich internationaler Ausflugsschiffen.
Gerade hier in entspannter und gemeinschaftlicher Umgebung entstehen oft auch neue
Freundschaften.
Rechtsanwälte, die uns einladen Lesungen abzuhalten, waren besonders von den Geschichten
unserer Autoren begeistert, welche sich dem Thema Wiedergutmachung für Opfer stellten.
Anschließend an so eine Lesung kann auch gerne mal eine Fragerunde an den Veranstalter
entstehen über Probleme die unter den Fingernägel brennen.
Für Leserunden des Verlags Sam onAir, bewerben sich Cafés mit dem Ziel unserem Publikum
zu zeigen, das die Atmosphäre ihres Hauses es zulässt, gemütlich und in Gemeinsamkeit
Neues aus den Büchern der vorgestellten Autoren zu erfahren. Es kam sehr oft, gerade in
diesen Runden vor, das Zuhörer danach mit einem ganz neuen Blick auf die Welt die Lesung
verließen.
Auch der Immobilienhandel hat schnell erkannt, das eine Lesung in der Aushängeimmobilie
des Unternehmens mehr an Werbung bringt, als die teuerste bezahlte Werbung in einer
Zeitschrift oder im Internet. Wieso? Weil nichts mehr motiviert, als eine gemütliche
Umgebung, von dieser auch zu erzählen.
Unsere Autoren, lesen mit Leidenschaft und Freude aus ihren persönlichen Werken. Das
Publikum ist durchwegs in jeder Altersgruppe zu finden. Bestimmt auch deshalb, weil unter
unseren Autoren genauso die 12 Jahre alte Schülerin ist oder der 89 Jahre alte Rentner,
welcher aus seinem Erinnerungsbuch rund um sein Leben vorliest.
Selbstverständlich sehen wir in den Zuhörern der Lesungen kein Freiwild, welche wir über
einen Parkour von ausgestellten Werken unserer Autoren treiben, damit deren Bücher
gekauft werden. Nein jeder Zuhörer hat die Möglichkeit sich Aufgrund der Autorenliste,
darüber zu informieren welche Werke zu erwerben sind.
Der Independent-Verlag Sam onAir, geht andere Wege als bekannte Vertriebsstrategen. Es
ist nicht in unserem Sinn mit den Namen der Veranstalter unserer Lesungen zu werben. Es ist
einzig und alleine in unserem Sinn, das Autoren und Zuhörer mit der Erinnerung an eine
Lesung bereichert werden. Darüber hinaus ist der Verlag Sam onAir, ein großer Anhänger
des Kleine-Welt-Phänomens, es ist die perfekte Werbung, wenn unsere Leser und Zuhörer 6
Menschen in ihrem Leben von der letzten besuchten Leserunden erzählen. Ungewöhnlicher
Weg des Independent-Verlag Sam onAir!

Das Rundumpaket des Verlages Sam onAir
Für Sie als Autor: Vom Gedanken Ihr Buch zu schreiben bis hin zu Ihrem Einkommen als
kreative Person! Autoren schreiben mit Leidenschaft Geschichten. Doch in heutiger Zeit wird
von Ihnen als kreativer Mensch auch gleichzeitig verlangt ein Topverkäufer zu sein. Daran
scheitert nicht oft eine Karriere als erfolgreiche Autorin oder Autor. Denn wären sie
Topverkäufer wäre das ihre Leidenschaft und nicht das erfassen von behüteten
Erinnerungen. Hier kommt Ihr Partner, Sam onAir der Independent-Verlag ins Spiel. Wir
sind leidenschaftliche Verläufer. Für Sie!
Für Sie als Veranstalter: Vom fieberhaften suchen nach Kunden hin zu Ihren Stärken, womit
Sie überzeugen wollen. Werbung hin oder her, Mundpropaganda ist noch immer das stärkste
Zugpferd. Ihre fachliche Kompetenz stellen Sie am besten zur Schau in dem Sie tun was Sie
am besten können. Dies ist die beste Werbebotschaft. Ja es ist oftmals ein ungewöhnliches
Umfeld in dem der Verlag Sam onAir Leserunden abhält. Es ist jedoch Ihre tägliche
Umgebung. Gerade in dieser Ungewöhnlichkeit liegt die Frucht des Interesses. Autoren und
Publikum einer Leserunde werden für Sie als Veranstalter jederzeit ein dankender
Werbeträger sein. Kostenlos und intensiv.
Für Sie als Publikum: Ihr Reiseveranstalter durch behütete Schöpfung! Der Verlag Sam onAir
holt Sie in einer Welt des Normalen, des Bekannten oder des Gewohnten ab und bringt Sie an
Orten um dort Ihre Phantasie und Ihr Erlebensfeld ganz neu zu ordnen. Schöpfer von
Erinnerungsfelsen erzählen Ihnen aus ihrer Sichtweise wie sie die Welt erobert haben. Dies
in einem Umfeld, wo Sie niemals damit gerechnet hätten, überrascht zu werden. Umso größer
dann die leidenschaftliche Freude neues zu sehen, zu hören, zu schmecken zu spüren.
Noch eine kleine Geschichte zu einem sehr beliebten Spiel bei unseren Leseveranstaltungen.

Der SMS-CHECK!
Hier nehmen 6 Zuhörer teil, welche vorher sich völlig unbekannt sind. Dann sendet
Jede/Jeder jeweils 6 SMS an Kontakte in Ihrem Bekanntenkreis, selbstverständlich auch in
diesem Fall nicht an Teilnehmer der Leserunde. Die Teilnehmer des SMS-Checks, bitten ihre
Kontakte, ebenfalls 6 SMS weiter zu senden. Das Erstaunliche ist, dass es niemals länger als
7 Minuten dauert und eines der Telefone unser Autoren/innen meldet sich mit der Nachricht,
welche ausgesucht wurde um als SMS-CHECK versendet zu werden. Immer eine hübsche
Überraschung für alle Anwesenden, das wir Menschen mit allen anderen Menschen verbunden
sind.

Ihr Erinnerungsfelsen

Buchdruck ab 1. Exemplar in Kleinauflagen.
Dank einer großen Auswahl hochwertiger Bindungen und Papiere können Sie ganz leicht
ansprechende Bücher erstellen lassen. Von der pdf.Datei zum eigenen Buch. Bücher müssen
nicht mehr vorproduziert werden. Sie können ohne Kostenvorschuss online zum Verkauf
angeboten werden und werden erst auf Bestellung hergestellt.
Ein weiterer Vorteil ergibt sich für Sie durch die fehlende Lagerhaltung und die dadurch
entstehenden geringeren Kosten. Kunden können Ihre Druckwerke ohne Rücksicht auf eine
Auflagenhöhe bestellen. Erst wenn Sie Ihre Bücher aus dem System löschen, gelten die diese
als vergriffen. Die Angabe einer Auflagenhöhe und somit eine Mindestauflage entfällt
komplett.
Beste Online-Sichtbarkeit für Ihre Bücher
Durch das Amazon Prime-Programm teilweise sogar ab dem nächsten Tag der
Veröffentlichung. Zudem ist dank Listung im VLB sowie der Verfügbarkeit über das
Barsortiment Ihr Buch in allen großen und kleinen Online-Shops wie www.thalia.de
www.lovelybooks.de oder auf Branchenseiten wie buchhandel.de genau so auch auf Manz.at
präsent.
Das ist wichtig, damit Ihre Leser die volle Auswahl haben und Ihr Buch überall bekommen
können. Die ISBN macht Ihr Buch sichtbar. Bei Sam onAir bekommen Sie als Autor die ISBN
kostenlos bei Ihrer Veröffentlichung.

Preisbeispiele:
Taschenbuch in s/w (12,5 x 19,00 cm) Softcover 90g/m² Papier 155 Seiten s/w € 6,35 pro
Eigenexemplar – Ladenverkaufspreis € 9,99 Ihr Verdienst pro Buch € 1.Taschenbuch (12,5 x 19,00 cm) Hardcover 90g/m² Papier 155 Seiten s/w 15 Seiten Farbe
16,99 Euro pro Eigenexemplar Ladenverkaufspreis € 19,99 Ihr Verdienst pro Buch € 1.Weitere Preisangebote gerne auf Anfrage. Es fallen keine Kosten pro Buch vorab an. Erst
wenn das Buch gekauft wird, wird es auch produziert, keine Lagerkosten ect ect. Dann wird
vom Gesamtpreis Ihre Provision errechnet.
Sie brauchen sich nicht um die Logistik beim Verkauf Ihres Buches kümmern, dies erfolgt
völlig automatisch und wird durch unsere Partner vorgenommen. Mit dem Verlag Sam onAir
haben Sie Zugang zu hochwertigem Buchdruck in Kleinauflagen und zu erschwinglichen
Preisen.

Sie sind schon erfolgreicher Autor. Ihr Buch ist bei den Verlagen vergriffen und eine
Neuauflage würde Sie enorm viel Geld kosten? Kein Problem mit uns schaffen Sie dieses
Problem im Handumdrehen aus der Welt.

Das Rundumpaket Sam onAir für Sie als Autor:
Vom Gedanken Ihr Buch zu schreiben bishin zu Ihrem Einkommen als kreative Person!

Ihr Erinnerungsfelsen!
Euro 349,Design Vorlagen: 70 Vorlagen, 5 Formaten, verschiedenen Schriftarten und Farben. Vertrieb
weltweit: ISBN, Listung/Auffindbarkeit am deutschsprachigen und internationalen
Buchmarkt. Einzelexemplare und Auflagendruck: Wir drucken und liefern ab Ihrem 1. Buch
bis hin zu Großauflagen. 3 Eigenexemplare: bei der Erstellung Ihres Erinnerungsfelsens
gratis bis alles perfekt ist. Dann bekommen Sie als Eigenexemplare Ihr Buch als,
Taschenbuch, Hardcover und e-Book. Betreuung: Darüber hinaus auch noch etwas Händchen
halten und Motivation für Sie als Autor, bei Schreibblockaden gibt es immer Tipps, im
Marketingbereich breite Unterstützung. Sie werden nicht alleine gelassen.
Ihr Erinnerungsfelsen vom Verlag Sam onAir ist Ihr Ort von dem aus Sie, die Welt erobern.
Der Verlag Sam onAir freut sich, auf diesem aufregenden Weg, von der Idee bis zum
gedruckten Werk, Ihr Reiseleiter zu sein.

Kontakt

Verlag Sam onAir
Helmut Schneider
Am Kaisermühlendamm 5/3
A-1220 Wien Österreich
Tel.: +4367762364093

E-Mail: office@erinnerung.samonair.com

