Ihr kompetenter
und zuverlässiger Partner
bei der Erforschung,
Darstellung und Vermittlung
von Geschichte

L

orem ip#um dolor #it amet, con#ectetur adipi#ici elit, #ed
eiu#mod tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua.
Ut enim ad minim veniam, quis no#trud exercitation ullamco
laboris ni#i ut aliquid ex ea commodi con#equat. Quis aute
iure reprehenderit in voluptate velit e##e cillum dolore eu fugiat
nulla pariatur. Excepteur #int obcaecat cupiditat non proident,
#unt in culpa qui officia de#erunt mollit anim id e#t laborum.

H

�t wisi enim ad minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut

aliquip ex ea commodo consequa�.� �uis
autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate
velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu
feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto

odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril
delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate

velit e$e mole$tie con$equat, vel illum dolore eu feugiat nulla
facili$is at vero eros et accum$an et iu$to odio digni$$im
qui blandit prae$ent luptatum zzril delenit augue duis
dolore te feugait nulla facili$i. Lorem ip$um dolor $it amet,
con$ectetuer adipi$cing elit, $ed diam nonummy nibh eui$mod
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Hier steht Geschichte im Mittelpunkt.

Unsere Dienstleistungen
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Hier steht Geschichte im Mittelpunkt.
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istoFakt bietet ein breites Spektrum von Dienstleistungen
rund um die Erforschung, Vermittlung und Darstellung
von Geschichte.
Wir verstehen uns als Mittler zwischen geschichtswissenschaftlicher Forschung und einer interessierten, aber fachfremden
Öffentlichkeit. Wenn es darum geht, historische Themen
fundiert, unterhaltsam und anschaulich zu präsentieren, ist
HistoFakt der richtige Partner an Ihrer Seite.

Geschichte zu den Menschen bringen
und die Menschen zur Geschichte.

U

nsere Dienstleistungen richten sich vornehmlich an Verlage, Redaktionen und Autoren, die sich mit Publikationen
zur Geschichte beschäftigen. Auch Museen, Bildungsinstitutionen und Privatpersonen profitieren von unserer Erfahrung,
Kompetenz und Zuverlässigkeit.
Bei HistoFakt liegt Ihre Veröffentlichung in den besten Händen
– von der Recherche über die redaktionelle Betreuung bis zur
angemessenen Gestaltung des fertigen Produkts.
Seit 2006 vertraut eine stetig wachsende Zahl zufriedener Auftraggeber und Kunden auf Dienstleistungen von HistoFakt.

Und was können wir für Sie tun?

A

uf den folgenden Seiten finden Sie Informationen über
die Dienstleistungen und Tätigkeiten von HistoFakt. Für
weitere Auskünfte stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur
Verfügung!
Besuchen Sie doch einmal unsere Internet-Seite:
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Recherchen

H

Die Beschäftigung mit Geschichte
beginnt mit der Befragung der Quellen.

W

ir machen die Quellen ausfindig, die Sie für Ihr Projekt
benötigen. Ganz gleich, ob es sich dabei um alte Handschriften, Kunstwerke, einschlägige Sekundärliteratur oder andere Zeugnisse der Vergangenheit handelt: HistoFakt recherchiert für Sie online und vor Ort, in Bibliotheken, Archiven und
Museen ebenso wie an historischen Schauplätzen.
Wir sind mit den einschlägigen Verzeichnissen, Katalogen und
Datenbanken vertraut, und wir haben die notwendigen Kontakte, um sie optimal zu nutzen. Das erspart Ihnen Arbeit, Zeit
und Geld. HistoFakt findet, was Sie suchen und liefert Ihnen
die Ergebnisse in einer zur sofortigen Verwendung aufbereiteten
Form.

Finden – sortieren – bewerten – aufbereiten.

G

anz nach Wunsch erhalten Sie die betreffenden Archivsignaturen bzw. bibliographischen Daten der gesuchten
Literatur oder digitale bzw. physische Reproduktionen (Scans/
Kopien) der gewünschten Dokumente. Gerne transkribieren wir
für Sie auch Manuskripte aller Art und fertigen Übersetzungen
oder Zusammenfassungen des Quellenmaterials an.
Sie benötigen eine ausführliche Bibliographie zu einem Themenbereich? Aktuelle Aufnahmen eines historischen Gebäudes? Informationen zu einem bestimmten Ausstellungsstück?
Bei HistoFakt sind Sie in jedem Fall an der richtigen Adresse!

Übersetzungen

H

Fachliche und sprachliche Kompetenz
aus einer Hand.

D

ie Übertragung fremdsprachlicher Forschungsliteratur
stellt besondere Anforderungen an ihre Übersetzer. Ein
umfangreiches Fachvokabular und Kenntnisse der historischen
Zusammenhänge sind unabdingbare Voraussetzungen für eine
fehlerfreie, verständliche Übersetzung. Quellen- und Literaturzitate müssen gegebenenfalls aus bereits vorhandenen deutschsprachigen Ausgaben übernommen werden.
HistoFakt bietet Ihnen fachlich fundierte Übertragungen von
Büchern, Artikeln, Aufsätzen und anderen Publikationen zur
Geschichte aus dem Englischen und umgekehrt. Bezüglich
weiterer, auch außereuropäischer Sprachen setzen Sie sich bitte
mit uns in Verbindung.

Übertragung von Quellen.

V

iele Aspekte der Vergangenheit sind uns heute unverständlich geworden. Das liegt auch daran, dass viele historische
Dokumente in Sprachen abgefasst wurden, die uns nicht mehr
geläufig sind.
HistoFakt macht Ihnen diese Quellen zugänglich. Wir übersetzen für Sie Dokumente aus dem Lateinischen sowie dem Mitteloder Frühneuhochdeutschen (weitere Sprachen auf Anfrage).
Selbstverständlich entziffern und transkribieren wir auch altertümliche Handschriften aller Art – seien es mittelalterliche
Urkunden, Tagebücher oder private Briefe aus dem 19. Jahrhundert.

Redaktionelle Aufgaben

H
Kompetente redaktionelle Betreuung
Ihrer Publikation.

S

orgfältiges Lektorat und ansprechende Gestaltung sind Ausdruck der Wertschätzung gegenüber Lesern, Verfassern und
dem Inhalt einer jeden literarischen Publikation.
HistoFakt übernimmt die komplette redaktionelle Betreuung
Ihrer Veröffentlichungen zu historischen Themen aller Art.
Unsere Leistungen umfassen die inhaltliche, sprachliche und
formale Aufbereitung der von Ihnen gelieferten Texte:
➣ Lektorat (Orthografie, Grammatik, Stil)
➣ Prüfen von Literaturverweisen
➣ Anlage von Literaturverzeichnissen
➣ Erstellen von Namens-, Orts- und Sachregistern
➣ … und vieles mehr.

Sachlich fundiert – sprachlich korrekt –
verständlich zu lesen.

G

anz gleich, ob es sich um eine
wissenschaftliche Publikation,
ein Sachbuch oder Texte für Internet
und TV handelt – unser Anspruch ist
es, Ihren Texten den letzten Schliff zu
verpassen, damit sie sich von der Masse
abheben und bei der angesprochenen
Zielgruppe den bestmöglichen Eindruck hinterlassen.
Kompetent und mit größter Sorgfalt überprüfen wir daher
nicht nur Rechtschreibung und Zeichensetzung, sondern achten
ebenso auf Stil und Aufbau Ihrer geplanten Veröffentlichungen.

Geschichtsjournalismus
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Fundiertes Fachwissen –
verständlich, spannend und unterhaltsam.

D

as öffentliche Interesse an der Vergangenheit hat in den
vergangenen Jahren erheblich zugenommen. Entsprechend groß ist die Nachfrage nach fundierten und sachlichen,
zugleich aber verständlich und unterhaltsam geschriebenen Beiträgen in Print, Fernsehen und Internet.
HistoFakt hat es sich zur Aufgabe gemacht, dieses Bedürfnis zu
befriedigen. Wir verfassen für Sie gründlich recherchierte und
interessant aufbereitete Artikel, Katalog- oder Buchbeiträge
sowie Texte für Dokumentarfilme, Magazinsendungen oder
Hörbücher, bevorzugt zu Themen aus Mittelalter und Früher
Neuzeit.

Qualität in Inhalt und Stil.

S

ei es ein populärwissenschaftlicher Zeitschriftenbeitrag, ein
unterhaltsames Sachbuch für Kinder
und Jugendliche oder ein Vortrag
für Fachpublikum – von HistoFakt
erhalten Sie zielgruppengerechte,
ansprechende Texte gemäß Ihren
Vorgaben.
Selbstverständlich liefern wir unsere Arbeiten auch gerne komplett mit Illustrationen oder schon druckfertig gesetzt.

Satz und Layout

H

Angemessene und ästhetische Gestaltung
Ihrer Publikationen.

H

istoFakt befasst sich nicht nur mit historischen Inhalten,
sondern auch mit deren ansprechender Präsentation.
Daher zählt die Gestaltung von Satz und Layout Ihrer Publikationen zur Geschichte ebenfalls zu unseren Dienstleistungen.
Mit handwerklichem Geschick, Erfahrung und Gespür für
Ästhetik bringen wir auch Ihre
➣ Ausstellungskataloge und Bildbände
➣ Quelleneditionen
➣ Sammelbände
➣ Monographien und Forschungsberichte
➣ Dissertations- und Habilitationsschriften
➣ Magister- und Master-Arbeiten

angemessen in Form. Dazu gehört selbstverständlich auch die
Erstellung hochwertiger Druckvorlagen für die unmittelbare
Weiterverarbeitung durch die von Ihnen gewählte Druckerei.

Erwarten Sie mehr!

G

ute Lesbarkeit sowie das Zusammenspiel von Text und
grafischen Elementen wie Bildern oder Tabellen machen
die Qualität eines gelungenen Layouts aus. Hier stellen gerade
auch geschichtswissenschaftliche Publikationen, Ausstellungskataloge oder Quelleneditionen besondere Anforderungen.
Von HistoFakt erhalten Sie daher keine Standardlösungen,
sondern individuelle Konzepte, die Ihren hohen Ansprüchen
gerecht werden.

Kontakt
Haben wir Ihr Interesse geweckt?

D

ann setzen Sie sich mit HistoFakt in Verbindung und
lassen Sie uns wissen, was wir für Sie tun können.
Gerne senden wir Ihnen Arbeitsproben oder weiteres Informationsmaterial zu – kostenlos und vollkommen unverbindlich.

Wir freuen uns auf Sie!

Jan H. Sachers M.A.
Historiker
Am Berg 24
D-74238 Krautheim
Tel.: +49.(0)6294.427 14 75
Fax: +49.(0)6294.427 14 76
E-Mail: info@histofakt.de
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