
 

 

 

CALVENDO Verlag GmbH I Ottobrunner Straße 43 I D-82008 Unterhaching 

 

 

 
CALVENDO: Kreative Kalenderideen selbst veröffentlichen und Geld verdienen   

 
Neuer Kalenderverlag für Self-Publisher vermarktet individuell gestaltete Verlagsprodukte 
über Amazon & Co.   
  
  
Unterhaching, 4. Oktober 2012  Fotografen, Grafiker, Designer, Künstler und andere 

Kreative können ab sofort nicht nur ihre eigenen Kalender online gestalten und erstellen, 

sondern diese auch direkt über den Buchhandel verkaufen. Möglich macht dies CALVENDO, 

eine neue Online-Plattform der Cornelsen Bildungsgruppe, die im Oktober ihre Betaphase 

beendet und in den Regelbetrieb startet.  

 

www.calvendo.de ist der erste Verlag für Self-Publisher, der Kreativen hilft, individuelle 

Wandkalender und Posterbücher zu vermarkten. Nach dem Upload von Bildern, Grafiken 

oder Texten und dem Erstellen eines individuellen Kalenders auf der Online-Plattform 

veröffentlicht CALVENDO die Werke und gibt sie nach einer doppelten Qualitätskontrolle 

zum Verkauf über den Buchhandel bei Amazon & Co. frei. Die Urheber bzw. Autoren der 

Kalender nutzen die Online-Plattform kostenfrei und erhalten bei jeder eingehenden 

Bestellung bis zu 30 Prozent der Einnahmen. Den Verkaufspreis bestimmen die kreativen 

Urheber selbst. Die Rechte an den Bildern und Inhalten verbleiben bei ihnen.  

 

„Viele Deutsche haben schon mal einen Kalender oder ein Fotobuch selbst gestaltet.  Wir 

bieten engagierten Kreativen jetzt eine Bühne, um ihre Ideen einer breiteren Öffentlichkeit zu 

präsentieren. Und daran auch zu verdienen, ohne dass sie ein finanzielles Risiko eingehen. 

CALVENDO  unterstützt sie in der Ideenphase und entlastet sie, indem wir die Produktion 

und die Distribution in den Handel mit unseren starken Partnern übernehmen“, so Hans-

Joachim Jauch, Geschäftsführer von CALVENDO. 

 
CALVENDO bietet alle dafür notwendigen Module – von der Online-Software für die 

Kalendergestaltung, über den qualitativ hochwertigen Druck bis hin zum Vertrieb und der 

Honorarüberweisung. Die hochgeladenen Kalenderideen der Autoren und Publizisten 

durchlaufen vor der Veröffentlichung eine doppelte Qualitätskontrolle: zum einen werden die 

Inhalte geprüft, zum anderen wird die technische Güte der Dateien für den Druck kontrolliert. 

Frei gegebene Werke kommen mit eigener ISBN in bekannte Handelskataloge, wie zum 

Beispiel das Verzeichnis lieferbarer Bücher. Produziert werden die Kalender und 

Posterbücher sobald Bestellungen aus dem Handel eingehen.  

 

Mit seiner Online-Plattform will CALVENDO ein breites Kalenderangebot schaffen, das in 

diesem Umfang in herkömmlichen Verlagen so nicht erhältlich ist. Zu den übergeordneten 

Rubriken des Angebots zählen unter anderem Natur, Technik, Menschen, Spaß und Wissen. 

Innerhalb der diversen Themengebiete setzt CALVENDO den Urhebern keine Grenzen und 

gibt Tipps bei der Themenwahl.  

 

http://www.calvendo.de/
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Unter dem Motto „Share Creativity“ können Urheber aller Art ihre Ideen verwirklichen und 

durch gedruckte Kalender bzw. Posterbücher mit anderen Menschen teilen. Erste Kalender 

aus der Beta-Phase können in der Produktgalerie auf www.calvendo.de bereits besichtigt 

werden.   

 
 
Über Calvendo 

CALVENDO (http://www.calvendo.de) ist ein Unternehmen der Franz _Cornelsen 
Bildungsgruppe und der erste Verlag, der es talentierten, kreativ Schaffenden ermöglicht, 
individuelle Wandkalender und Posterbücher mit ihren eigenen Fotos, Grafiken und Texten 
nicht nur zu veröffentlichen, sondern auch international über den Buchhandel zu verkaufen. 
So soll das thematisch breiteste Kalenderangebot weltweit entstehen. Über die Online-
Plattform archiviert CALVENDO die digitalen Kalender-Layouts mit ISBN (internationale 
Bestellnummer) und produziert diese nach dem Print-on-Demand-Verfahren. Die Abwicklung 
von Bestellung und Verkauf läuft über den Buchhandel (Amazon u.a.) sowie andere 
Vertriebspartner. Urheber der Verlagsprodukte können die Plattform kostenfrei nutzen und 
erhalten von jedem ihrer verkauften Exemplare bis zu 30 Prozent der Einnahmen. Sie 

behalten gleichzeitig alle Rechte an den Inhalten. 

Die technische Entwicklung der innovativen Plattform wurde von der Firma PASDA 
geleistet, die unter www.meinBildkalender.de ein Print-On-Demand-Angebot für 
Fotokalender und Fotobücher betreibt. 
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CALVENDO Verlag      Jennifer Bingmann 
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82008 Unterhaching     T: 089 46 133 46 17 
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