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Eine neue und einzigartige Möglichkeit Ihr persönliches Buch im Internet zu erstellen!
Solentro.com bietet Ihnen eine kinderleichte Applikation zur Erstellung Ihres Buches!
Wer würde nicht gerne ein Buch über sich selbst geschenkt bekommen? Die Brüder Hampus und Tobias
Schidfat haben in verschiedensten Bereichen wie Verfilmung, Drehbuchschreiben und Marketing, sowohl
zusammen als auch unabhängig von einander, gearbeitet. Jetzt haben Sie die Homepage Solentro.com gegründet,
welche die die Möglichkeit bietet Ihr eigenes Buch bereits ab einem Exemplar zu erstellen.
Hätte es diese einfache Möglichkeit der Erstellung eines eigenen Buches als Hampus und Tobias Ihrem Vater ein
persönliches und einzigartiges Geschenk zu seinem Geburtstag schenken wollten bereits gegeben, hätten Sie
Solentro.com wohl nie gegründet. Vor einem Jahr beschäftigte Hampus und Tobias die Suche nach einem
persönlichen, inspirierenden und berührenden Geschenk für Ihren Vater. Ihnen kam dabei die Idee, ein eigenes
Buch über Ihren Vater, mit persönlichen Grußworten von Freunden und Familie, zu erstellen.
-

Niemand konnte Ihnen dabei helfen. Es gab Internet gestützte Fotoalben, aber keinerlei Möglichkeiten
ein Buch mit Text zu erstellen. Die technischen Anwendungen für Fotoalben waren für die Erstellung
eines persönlichen Buches mit Hauptaugenmerk auf Texte ungeeignet. „Und wir wollten unserem Vater
nicht bloß ein Fotoalbum schenken“, sagt Hampus.

Die Idee der zwei Brüder war es, Freunde und Familie zu bitten, Grußworte, Erinnerungen und Geschichten über
Ihren Vater zu schreiben. Sie würden diese dann zu einem Buch vereinen.
-

Wir kontaktierten unsere Familie, seine Freunde und Kollegen, sowie ehemalige Schulfreunde, die er
schon Ewigkeiten nicht mehr gesehen hatte. „Der schwierigste Teil war es, die gesammelten Texte
zusammenzufügen“, sagt Tobias.

Der Freund eines Freundes war grafischer Designer und half Ihnen beim Zusammenfügen. Aus Kostengründen,
brachten Sie diese Texte dann in eine kleine Druckerei und ließen einen Spiraleinband anfertigen. Ein
Festeinband wäre bei dieser kleinen Menge zu teuer gewesen.
-

„Unser Vater war an diesem Abend unerreichbar. Als er das Geschenk öffnete zog er sich zurück und
begann sofort damit, das Buch zu lesen“, sagt Hampus lächelnd. Das Buch erwies sich als perfektes
Geschenk, und als wir unserer Mutter ein ähnliches Geschenk zu Weihnachten machten, begannen die
mitwirkenden Personen nachzufragen, wie und v.a. wo, sowas denn möglich wäre. Da kam uns der
Gedanke daraus eine Geschäftsidee zu entwickeln.

Die Brüder beschlossen Ihre Idee aufgrund Ihrer vergangenen Erfahrungen weiterzuentwickeln. Hampus Wissen
aus der schwedischen und internationalen Filmbranche, gemeinsam mit Tobias umfassender Erfahrung im
Bereich Marketing und Produktvermarktung, waren dabei entscheidende Faktoren als Sie die Möglichkeit
geboten bekamen, Ihr Projekt bei Minc, einem sogenannten „Incubator“ (Gründungszentrum unterstützend für
junge, aufsteigende Unternehmen), zu entwickeln.
-

„Unsere technische Anwendung verfolgt ein einziges Ziel: dem Kunden das Erstellen der Bücher so
einfach wie nur möglich zu machen“, sagt Hampus.

Aber etwas Benutzerfreundliches zu entwerfen ist nicht immer so einfach. Gemeinsam mit Programmierern und
Designern haben Hampus und Tobias über Monate tage- und nächtelang daran gearbeitet, Solentro.com so
einfach und benutzerfreundlich wie nur möglich zu gestalten! Bei Solentro.com können Sie kinderleicht und
kostenlos ein Benutzerkonto eröffnen. Als einziger Anbieter eines „Einladungs-Dienstes”, ermöglicht es Ihnen
Solentro.com andere Personen einzuladen Beiträge für Ihr persönliches Buch zu verfassen, genau wie Hampus
und Tobias das für Ihren Vater selbst gemacht haben. Die Beiträge werden automatisch dem Buchprojekt
hinzugefügt und können dann auf der jeweiligen Seite platziert werden. Zusätzlich zu den kostenlos verfügbaren
Abbildungen, können Sie auch Ihre eigenen Fotos hochladen. Das Design kann ganz einfach und jederzeit
geändert werden. Nicht zuletzt die höchstmögliche Qualität der erstellten Bücher ist ein Grundsatz der zwei
Brüder.
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).
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„Als Privatperson eine Druckerei für sein zu finden ist nahezu unmöglich“, sagt Tobias. Wir suchten
und suchten bis wir schlussendlich Elanders in Malmö fanden. Deren moderner digitaler Druckbetrieb
ermöglichte unser Vorhaben von Einzelbestellungen.
„User umweltfreundlicher Standpunkt war uns sehr wichtig und Elanders Auszeichnung als Klimaneutrale Druckerei mit dem Schwan Umweltzeichen, hat unsere Entscheidung dahingehend erleichtert“,
sagt Hampus.

Die Brüder Schildfat wissen, dass es zahlreiche Gedichte, Briefe, Rezepte, Tagebücher oder andere Texte gibt,
die nur darauf warten gedruckt zu werden. Diese Homepage ist ideal, sowohl für Geschenkbücher, als auch für
Tagebücher oder eigene Texte.
-

Für uns war entscheidend, dass die Bücher hochqualitativ, in glänzendem Design und für jede einzelne
Person einfach zu erstellen sind. „Aus diesem Grunde freuen wir uns, Ihnen diese Möglichkeit auf
Solentro.com vorstellen zu können“, sagt Tobias. Wir haben eine Leidenschaft für Design und werden
in diesem Bereich intensiv weiterarbeiten. Vielleicht können wir eines Tages Design von bekannten
Künstlern und Designern anbieten.

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! / Hampus & Tobias Schildfat, Brüder und
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.

Hampus Schildfat
- Drehbuch Analyst für Spyglass Entertainment, Storm Entertainment und Gardner Film Inc. in den USA
(Hollywood).
- Für Svensk filmindustri und GF Studios an der Produktion der Filme „Göta Kanal 2, Rosa-the movie“,
„Arn-Tempelriddaren“ und „Arn-Riket vid vägens slut“ mitgewirkt.
- Web-TV, Industriefilme und Dokumentarserien, sowie Drehbuchautor.
- Abschluss an Lunds Universität mit einem Auslandsstipendium an der University of California, Santa
Barbara.
Tobias Schildfat
- 9 Jahre Projektmanagement, Verkauf und Marketing, lokal und international, für Firmen wie Borneo
Internet Management, Handelsbanken und Findus.
- Als business unit manager bei Findus, für über 50 Produkteinführungen verantwortlich, individuelles
Marketing eingeführt, findus.se, digitale Kampagnen, Konzeptentwicklung, Werbespots und
Markenpolitik.
- Abschluss in Betriebswirtschaft an der Lunds University mit Spezialisierungen in den Bereichen
Marketing und Finanzierung. Auslandsstudium (Erasmus-Programm) in Großbritannien und
Deutschland.
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).

