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• Im Musikbereich bieten wir bereits seit 2007 mit 
www.promojukebox.com die Möglichkeit an, Titel 
online einem mit Wasserzeichen zu schützen, bevor 
Labels diese an Journalisten und Multiplikatoren 
verschicken.

• Mit aktuell ca. zwölf Millionen Versänden im Jahr 
nützen viele große und kleine Labels den Dienst, um 
im Vorfeld einer Veröffentlichung (also in der 
wichtigsten Promotion-Phase) illegale Leaks im Netz 
zu verhindern. 

• Jetzt starten wir mit eBookwatermark, dem ersten 
Online Tool für Selfpublisher und für die 
Verlagsindustrie.

Warum?

http://www.promojukebox.com/
http://www.promojukebox.com/


Ist Piraterie Wirklich So Schlimm?

• Die folgenden Statistiken entstammen der Digimarc-
Studie 2017 und zeigen deutlich, dass besonders 

unveröffentlichte eBooks - d.h. Test- und 

Rezensionsexemplare - in Gefahr sind.

• 38% gaben an, dass sie eBooks illegal beziehen, weil 

sie “nicht in den Shops verfügbar sind“.

• 60% gaben an, die Inhalte von Freunden zu erhalten.

• Auch, wenn man seinen Lesern vertraut:  Dateien 

sind schnell weitergegeben!





Empfänger

sind

Verlage

Testleser

Blogger

Agenturen

Freunde

Journalisten

Agenten



Zahlenspiel

7x5x2=70

Irgendwie beängstigend, wenn man darüber nachdenkt, oder?



Präventiv Vorgehen!

Wir halten es für wesentlich effektiver, präventiv vorzugehen 

und zu verhindern, dass jemand eBooks illegal verbreitet. 

• Ein wichtiger Teil des Problems ist, dass die meisten Autoren und 

Verlage sich erst für Piraterie interessieren, wenn ihr Buch schon 

illegal im Netz zu finden ist. 

• Dann werden Anwälte beauftragt, Kosten produziert, und es wird 

versucht, Dingen Herr zu werden, die dann in der Regel nicht mehr 

kontrolliert werden können. 

Kurz gesagt: Viel zu spät



EBWM – Online Und Flexibel

0201

eBookwatermark ist die erste Web 

Applikation, mit der Selfpublisher und 

Verlage ihre eBooks mit einem

Wasserzeichen schützen können - bevor sie

diese als Test- oder Leseexemplare an 

Blogger oder Presse verschicken.

eBookwatermark ist das erste online 

System, das man absolut flexibel nutzen

kann, d. h. immer nur dann, wenn man es

braucht, ohne ein teures und 

umständliches Content Management 

System aufsetzen zu müssen.



Die Empfänger wissen das – und denken nicht einmal daran, das 
eBook weiterzugeben. Dadurch lassen sich Leaks und Verstöße 
bereits im Vorfeld zuverlässig unterbinden, denn die juristische 

Vorgehensweise danach ist teuer und wenig erfolgversprechend.

Warum Ein Wasserzeichen?

Mit einem personalisierten 

Wasserzeichen schützt man 

eBooks präventiv gegen 

unerlaubtes Weitergeben und 

Piraterie, ohne Leser und 

Rezensenten einzuschränken. 
Sollten illegale Kopien im Netz 

auftauchen, kann die Identität des 

Urheberrechtsverletzers anhand des 

Wasserzeichens schnell und sicher 

festgestellt werden. 



Anti-Piracy

Was nützt ein Wasserzeichen wenn 

ich gar nicht weiß ob mein eBook in‘s 

Netz gestellt worden ist? 

Gute Frage!



Anti-Piracy

Anti-Piracy

DMCA Take Down



SecureYourCopyright

Viele Autoren fürchten begründet um 

den Nachweis ihres Copyrights, wenn 

sie ihr Manuskript streuen. 

Gute Frage!



SecureYourCopyright

SecureYourCopyright



eBWM

Keine Anmeldegebühr

30 Tage ohne Einschränkungen kostenlos testen

Bequemer Versand der Rezensions-eBooks im 

eigenem Design

Personalisiertes Wasserzeichen in jedem 

verschickten Exemplar

Kein harter Kopierschutz

Erfolgstracking der Mailings durch unsere 

Statistiken

Kein Abo – man zahlt nur für die Leistungen, die 

genützt werden



Ist Ein Kleines Investment 

Mit Großer Wirkung!
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Unser Anspruch:

Einfach Und Günstig
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