
Hallo liebes (Verlag einsetzen) Team,

Ich bin kürzlich auf Ihren Blogger- Service gestoßen und würde davon sehr gern 
Gebrauch machen. (Mit welchen Verlägen arbeitest du bisher zusammen? Liste es ruhig auf 
wenn es große Verlagshäuser sind) Da ich oft lieber eine „echte“ Kopie eines Buches mit 
in die Bahn oder zur Arbeit nehme, würde ich gerne in der Zukunft Bücher von Ihnen 
anfragen.

Ich heiße (Name), bin (Alter) und bin (Studentin? Büokauffrau? Rede ruhig über deinen Job 
und warum du Bücher liebst!) mit einer nicht ganz so geheimen Liebe zu 
Büchern. (Schreibe ein paar Sätze WARUM Bücher eine besondere Bedeutung für dich 
haben und wie du zum Lesen gekommen bist)

(Zahl deiner gelesenen Bücher) gelesene Bücher später bin ich immer noch ein großer 
Fan vom Lesen. Am liebsten (und vorwiegend) lese ich eigentlich (meistgelesenes Genre 
einfügen), allerdings lege ich mich auf kein Genre genau fest, da die ein oder 
andere (Genre) auch immer eine nette Abwechslung sind.

Ich führe einen recht erfolgreichen Instagram/Bookstagram Account mit 
momentan (Anzahl) Follower unter (instagram handle) und seit (Datum) einen eigenen 
Blog (namens …) unter (Name deines Blogs) der bisher zwischen (Zahl) und (Zahl) Klicks 
im Monat aus aller Welt hat und (täglich, wöchentlich, monatlich) aktualisiert und mit 
Rezensionen und Blogposts gefüllt wird. Ich stecke viel Arbeit und Herzblut hinein und 
teile regelmäßig dort und auch bei ( Auf welchen Portalen rezensierst du? “ Schreib es hier 
hin) meine Begeisterung für Bücher und würde mich freuen, wenn sie mich darin 
unterstützen würden. (Vielleicht noch ein kleiner Satz warum grade du der Richtige 
Blogger für eine Zusammenarbeit bist)

Ich würde mich besonders für Folgendes Buch interessieren:

(Buchtitel einsetzen. Am besten immer nur zwischen 1-3, ansonsten wirkt es etwas gierig und 
du kannst sie vermutlich sowieso nicht alle lesen)

Ich hoffe wirklich sehr das Sie eine Zusammenarbeit mit mir in Betracht ziehen und 
würde mich über eine Rückmeldung sehr freuen.

Ich danke ihnen bereits fürs Lesen dieser E-Mail und wünsche Ihnen einen schönen 
Tag.

Mit freundlichen Grüßen

(dein Name)

Anschrift: (Name und Adresse am besten gleich einfügen, nicht jeder Verlag fragt da 
nochmal nach, manchmal versenden sie die Bücher auch einfach)


