
 
 
 
 
 
 

  

Der tolino media Newcomerpreis geht in die zweite 
Runde 
Auch 2021 schreibt tolino media den mit bis zu 2.000 Euro dotierten Newcomerpreis für 
Selfpublisher*innen aus. 

München, 12. April 2021 – Die Selfpublishing-Plattform tolino media sucht auch 

2021 drei Newcomer, die mit ihren eBooks die Jury überzeugen können. 

„Aufgrund des Erfolges im letzten Jahr, bei dem sich rund 200 Autor*innen für 

unsere Auszeichnungen beworben haben, freuen wir uns, den Preis 2021 

weiterführen zu können,“ so Hermann Eckel, Geschäftsführer tolino media. 

Autor*innen profitieren neben den Preisgeldern von groß angelegten 

Marketingpaketen in den tolino-Partnershops wie Thalia.de, Hugendubel.de und 

Weltbild.de. 

 

Die Teilnahmebedingungen wurden 2021 um wenige Punkte erweitert. Der 

Preis ist an Selfpublisher*innen gerichtet, die seit 01.01.2020 einen oder 

mehrere Titel bei tolino media veröffentlicht haben. Pro Person ist eine 

Einreichung erlaubt. Außerdem können Titel, die im letzten Jahr bereits 

teilgenommen haben, noch einmal eingereicht werden. Weitere 

Veröffentlichungen auf anderen Plattformen sind erlaubt. 

 

Eine achtköpfige Jury, die sich aus erfahrenen Buchblogger*innen und dem 

tolino-media-Team zusammensetzt, wählt auch dieses Jahr drei 

Gewinner*innen aus den eingereichten eBooks aus. Zuvor werden eine 

Longlist, 28.07.21, und eine Shortlist, 01.09.21, veröffentlicht. 

Am 22. September 2021 um 18 Uhr findet die Preisverleihung per Livestream 

auf dem YouTube-Kanal von tolino media statt. 

 

Interessierte Autor*innen können ihre Werke ab dem 12. April bis zum 30. Mai 

2021 über ein Formular auf dem Blog einreichen. 

https://blog.tolino-media.de/2021/04/einreichung-tolino-media-newcomerpreis-

2021/ 

 

Weitere Informationen finden Interessierte auf dem Blog von tolino media 

https://blog.tolino-media.de/. 
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Über tolino media 

tolino media ist der zentrale Content-Partner der tolino-Allianz und zählt hierzulande zu den größten B-2-B-
Vertriebsplattformen für digitalen Lesestoff. Neben einem der umfangreichsten deutschsprachigen eBook-
Sortimente bietet tolino media zudem eine erfolgreiche Selfpublishing Plattform. www.tolino-media.de  

 

http://www.tolino-media.de/

