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Neu! Taschenbuch!
Unser Taschenbuch ist eine
perfekte Wahl für diejenigen, die
viele Bücher mit schwarz/weißInlay drucken möchten.
Der Umschlag wird in voller Farbe auf
Trucard gloss 240g Papier laminiert.
Die Vorlage besteht aus
unbeschichtetem Munken Pure 100g
Papier (Naturfarben).
Taschenbuch können 24 bis 300 Seiten
gedruckt werden und hat einen sehr
günstigen Preis, mindestens 25
Bücher/order.
Eine ausgezeichnete Wahl für
diejenigen, die zum Beispiel ihr eigenes
Buch veröffentlichen wollen.
Außerdem können Sie alte Bücher
und Buchprojekte von Solentro in
diesem neuen Format Taschenbuch bestellen!
Klicken Sie hier, um mehr über unsere
verschiedenen Buchtypen lernen,
klicken Sie hier für Preisbeispiel.

Lieferung vor Weihnachten!
In der Lage sein, um Ihr
Buch vor Weihnachten
liefern Sie Ihre Bestellung
bis spätestens 08.00 Uhr
(Central European Time) am
14. Dezember stellen!
Je früher Sie Ihre Bestellung
http://admin.getanewsletter.com/t/pm/311121972201/

Sida 1 av 3

Neu! TASCHENBUCH!

2012-12-03 12:37

aufgeben, desto besser ist es!
Learn more about our delivery
conditions here.
>>> Find out more here.

Ein einfacher Weg, um Seiten hinzufügen und entfernen!
Ein einfacher Weg, um Seiten hinzufügen
und entfernen!
Es ist nun möglich, die Anzahl der Seiten, die
Sie hinzufügen oder entfernen möchten,
auszuwählen.
Geben Sie die Anzahl der Seiten, die Sie
hinzufügen oder entfernen möchten, dann
klicken Sie auf "-" oder "+"!

We strive to constantly develop and improve the book making system with
suggestions and ideas from you - thank you for helping us become better!
Greetings!
/Hampus & Tobias Schildfat, brothers and founders

At Solentro you can make your own book, photo book, photo album, wedding book, graduation book (yearbook),
christening book, book of remembrance,blog book, retirement book, "my first book"
- we focus on simplicity and usability which opens up for your creativity!
* The discount only apply to the price of your book and can not be
combined with any other offers. Shipping and handling not included.
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