


Zwei FirmenZwei Firmen –– eine Philosophieeine PhilosophieZwei FirmenZwei Firmen –– eine Philosophieeine PhilosophieZwei Firmen Zwei Firmen eine Philosophieeine PhilosophieZwei Firmen Zwei Firmen eine Philosophieeine Philosophie
Der gemeinsame Lektoren-Stand auf der Leipziger Buch-
messe ist ein Beispiel für die Zusammenarbeit zwischen
Lektorat Text-Theke und P.S.-Lektorat. Bedingt durch eine
enge familiär persönliche wie auch geschäftliche Bindungenge familiär-persönliche wie auch geschäftliche Bindung
entstehen unter gemeinsamer Regie regelmäßig neue Pro-
jekte neben unserer voneinander unabhängigen Lektoren-jekte neben unserer voneinander unabhängigen Lektoren
Tätigkeit. Wenn gewünscht, arbeiten wir jedoch auch gerne
Hand in Hand an Ihrem Auftrag.

“Zusammenkunft ist ein Anfang,
Zusammenhalt ist ein Fortschritt,,
Zusammenarbeit ist ein Erfolg.“

(Henry Ford I.)

Beachten Sie unsere jährliche ManuskriptBeachten Sie unsere jährliche Manuskript--Ausschreibung auf unseren Webseiten:Ausschreibung auf unseren Webseiten:
texttext--theke.com & lektorattheke.com & lektorat--ps.comps.com



Di b id f ib fli h L kt iDie beiden freiberuflichen Lektorinnen
Sandra und Petra Schmidt

sind seit 2012 als Aussteller in Leipzig vertretensind seit 2012 als Aussteller in Leipzig vertreten
und berichten interessierten Autoren
und solchen, die es werden wollen,

über die umfangreiche Lektorentätigkeit mit ihren
verschiedenen Aufgabenfeldern

i t ll b l it t B h j ktsowie stellen begleitete Buchprojekte vor.



H b Si i B hB h h i bHaben Sie ein BuchBuch geschrieben
und möchten es professionell

üf d b b itüf d b b it l ?prüfen und bearbeitenprüfen und bearbeiten lassen?

Mö ht Si T tT t W b itW b it d iMöchten Sie TexteTexte, WebseitenWebseiten oder ein
ManuskriptManuskript hinsichtlich Stilistik undStilistik und

A d k üb b itA d k üb b it l ?Ausdruck überarbeitenAusdruck überarbeiten lassen?

B öti Si U t tüt b i d E t llE t llBenötigen Sie Unterstützung bei der Erstellung Erstellung 
von WebseitentextenWebseitentexten oder PressemitteilungenPressemitteilungen?



Mö ht Si Ih T tT t V öff tli hMöchten Sie Ihre TexteTexte vor Veröffentlichung
Korrektur lesenKorrektur lesen lassen?

Geschriebene Worte sind unwiderruflich.
Si d di G d k i l P i b htSind die Gedanken einmal zu Papier gebracht

und somit veröffentlicht, lassen sie sich nicht mehr
d W lt h ff D ht i haus der Welt schaffen. Das macht einen sehr 

genauen Umgang mit ihnen unverzichtbar.

Nicht immer reicht die Zeit aus, dies selbst zu tun,
d k j d k i i T t itund kaum jemand kann einen eigenen Text mit 

neutralen Augen noch einmal gründlich überprüfen.



Wi b b it IhWi b b it IhWir bearbeiten IhreWir bearbeiten Ihre

ManuskripteManuskripteManuskripteManuskripte
(Belletristik, Kinder- u. Jugendbücher, Sach- u. Fachbücher, Lyrik)

Webseiten/Werbetexte/Flyer
Z it /Z it h iftZeitungen/Zeitschriften

Wissenschaftliche Arbeiten/Dissertationen u. a.

im

KorrektoratKorrektoratKorrektoratKorrektorat
LektoratLektorat
LayoutLayoutyy

und erstellen Ihnen bei Bedarf eine Druckdatei (PDF).





Die LektorinnenDie LektorinnenDie LektorinnenDie Lektorinnen

SANDRASANDRA PETRAPETRASANDRASANDRA
lektorattexttheke@googlemail.comlektorattexttheke@googlemail.com

Nach meinem Abitur habe ich Lehramt mit der
Fächerverbindung Deutsch/Sozialkunde/Kunst studiert.
Neben meinem Studium konnte ich durch Volontariate

PETRAPETRA
schmidt.petra@gmx.netschmidt.petra@gmx.net

Dipl.-Betriebswirtin, seit 2006 freiberufliche Lektorin –
mit einem Herz für Bücher und deren Geschichten.

Neben meinem Studium konnte ich durch Volontariate
zahlreiche Erfahrungen sammeln in den Bereichen
Akquise von Manuskripten für Verlage, Korrektur
diverser belletristischer Texte sowie wissenschaftlicher
Abhandlungen einschließlich erforderlicher Layout-

Meine eigentliche Berufung und Profession habe ich
nach meiner langjährigen Angestelltentätigkeit
(Großhandel, Eventservice, Rechtsanwaltskanzlei,
psychotherapeutische Praxis) als freiberufliche

bearbeitungen, Erstellung eigener Artikel und
Präsentationen sowie journalistische Recherche.

Als Lektorin habe ich nun die Möglichkeit gefunden,
mich selbst zu verwirklichen.

Lektorin gefunden. Bücher, Menschen und deren
Ausdrucksfähigkeit faszinieren mich immer wieder
aufs Neue. Die kreative und konstruktive Zusammen-
arbeit mit Autoren bietet mir eine spannende
Weiterentwicklung in meinem Berufsfeld.

Der Umgang mit verschiedenen Menschen und deren
facettenreichen Texten bereitet mir immer wieder aufs
Neue viel Freude. So kann ich meine Fähigkeiten und
Talente mit meinen persönlichen Interessen verbinden

g

Es ist mir ein ganz besonderes Anliegen, die Texte fein
abzustimmen, um sowohl dem Autor als auch seinem
Werk den größtmöglichen Respekt angedeihen zu
lassen Ein weiteres Augenmerk lege ich im LayoutTalente mit meinen persönlichen Interessen verbinden.

Mit großer Leidenschaft und Engagement widme ich
mich der sprachlichen Aufbereitung von Manuskripten
– eine Arbeit, die von Tag zu Tag spannend und
interessant ist.

lassen. Ein weiteres Augenmerk lege ich im Layout
besonders auf eine individuell abgestimmte Rahmen-
gestaltung.

Jedes Buch hat eine Seele.

Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur VerfügungFür Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung
(jederzeit per Mail und zur Buchmesse am Stand).



LesezeichenLesezeichenLesezeichenLesezeichenLesezeichenLesezeichen

Unsere besonderen Give-aways gibt es für Sie an unserem Stand.
Wir freuen uns, Ihnen eine Freude zu machen :-)

LesezeichenLesezeichen

Unsere besonderen Give-aways gibt es für Sie an unserem Stand.
Wir freuen uns, Ihnen eine Freude zu machen :-)Wir freuen uns, Ihnen eine Freude zu machen : ) Wir freuen uns, Ihnen eine Freude zu machen : ) 
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