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„kleanthes Medicine and Prevention Publishing“  ist auf dem Weg zu einem 

internationalen Wissenschafts- und Ratgeberverlag.  

 

kleanthes geht von folgendem Mix an Qualitäts- und Alleinstellungsmerkmalen aus: 

 

- Verlag als Dienstleister der Herausgeber und Autoren. kleanthes versteht 

sich als kooperativer, flexibler und kompetenter Dienstleister seiner Autoren, 

um gemeinsam möglichst viele Interessenten zu erreichen. kleanthes stellt 

die Logistik und Professionalität des Verlages zur Verfügung, so dass sich die 

Autoren voll und ganz auf inhaltliche Fragen konzentrieren können. 
kleanthes diskutiert mit und unterstützt Autoren, da neben dem formalen 

Lektorat auch ein umfassendes medizinisches Lektorat erfolgt. 

 

- Hohe Druck- und Layoutqualität, bei Bedarf im Kunstdruckbereich. Wir 

sorgen für die jeweils erforderliche und gewünschte Qualität und Präzision 

auch bei komplizierten Abbildungen, bei denen sublime grafische Muster 

wiedergegeben werden sollen.  

 

- Intensive Suchmaschinenoptimierung mit hoher Internetresponse. Wir 
kümmern uns um jeden Titel und um jeden Autor, so dass alle Autoren und 

Themen zum Zuge kommen. Beispiel Graz März 2012 („Aktuelle 

Kinderschlafmedizin 2012“): innerhalb von drei Wochen erreichte der Titel 

eine Internetresponse von 10.200 Treffern (google). Auf dem kleanthes-

Server wurden im gleichen Monat mehr als 11.000 Zugriffe auf eine der 

zahlreichen Domains von kleanthes registriert. kleanthes hat kleanthes.de, -

ch, -at,- eu, -tv, -asia, -nl, -es, -com, -info und weitere Domains für kleanthes 

gebucht, so dass das Feld abgesichert ist und Verwechslungen sowie 

Fremdbelegungen weitgehend vermieden werden. 

 
- Zertifizierte Profiübersetzungen. Im Falle englischsprachiger Publikationen 

arbeiten wir mit international aufgestellten zertifizierten Übersetzerfirmen, 

die vor Annahme eines Auftrages fragen, ob z.B. britisches oder 

amerikanisches Englisch erforderlich ist. Zusätzlich werden Zertifikate 

erstellt, die dem Autor bestätigen, dass die deutsche Version seines Textes 

dem Original entspricht sowie daß zertifizierte Übersetzer eingesetzt 

wurden.  

 

- Homepage mehrsprachig und Shopfunktionen mit hohem 

Sicherheitsstandard und flexiblem Nutzerkomfort. Die Homepage des 
Verlages wird zur Zeit auf ein mehrsprachiges Managementsystem 

umgestellt, da wir bereits jetzt zahlreiche Zugriffe aus Asien (Russland, 

Ukraine, China und Japan) sowie aus den USA, aus Spanien und Italien neben 

Zugriffen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz registrieren. Die 

Shopfunktionen des Verlages werden in diesem Zuge ebenfalls an den 

aktuellen Service- und Sicherheitsbedarf angepasst. 



 

- Lizenz- und markenrechtliche sowie steuerrechtliche Fragen werden durch 

kleanthes laufend aktualisiert, indem spezialisierte Anwaltskanzleien sowie 

Steuer- und Wirtschaftsprüfer einbezogen werden. 
 

- Das Buchpreisbindungsgesetz wird konsequent eingehalten, in diesem 

Rahmen geben wir alle Vorteile an den Käufer weiter (Subskriptionspreis, 

Mengenpreise, Preisabschläge für Bibliotheken bis zu 10% u.a.). 

Selbstverständlich haben wir uns dem freiwilligen Referenzsystem des 

Börsenvereins des Deutschen Buchhandels (Verzeichnis lieferbarer Bücher) 

angeschlossen, das für eindeutige Preistransparenz sorgt. 

 

- Mehr als 1.200 bibliografische Zitierformate aus den Bereichen Medizin und 

Psychologie (Endnote/Thomson & Reuters). Bzgl. der Literaturverwaltung 
bibliografischer Verzeichnisse arbeiten wir mit der weltweit gängigen 

Software Endnote X3 von Thomson & Reuters; dies führte z.B. dazu, dass das 

Literaturverzeichnis eines Autors mit 78 Angaben innerhalb von wenigen 

Sekunden im Text und im Verzeichnis in den kleanthes-Stil umgewandelt 

wurde. In der Software sind mehr als 1.200 gängige Zitierstile implementiert. 

kleanthes hat einen eigenen Stil entwickelt, der insbesondere den 

Bedürfnissen der Nennung jedes Autors und auch jedes Mitautors gerecht 

wird, Texte gut lesbar gestaltet und eine grafisch klare Unterscheidung 

zwischen Literaturangaben und Fußnoten sichert. 
 

- Wir kaufen Lizenzen für moderne und klassische Schriften und nehmen 

internationale Designtrends in der wissenschaftlichen Buchgestaltung auf. 

 

- Nachhaltige Umweltstandards werden durch kleanthes bei der 

Buchproduktion konsequent gefordert und eingehalten: alkoholfreier Druck, 

chemiefreie Vorstufe, Druckfarben auf pflanzlicher Basis, hochwertige 100%-

Recyclingpapiere mit FSC-Zertifikat, klimaneutraler Druck durch 

Kompensation der CO2-Emissionen, die beim Druck eines Buches entstehen. 

Gemäß Kyotoprotokoll erfolgt dies in nachhaltigen zertifizierten Projekten in 
Entwicklungsländern, z.B. für Windkrafträder mit Neigetechnik in 

Neukaledonien oder für ein Wiederaufforstungsprojekt in Afrika. kleanthes 

selbst ist auf naturstrom umgestiegen, d.h. es wird kein Strom aus Atom- 

oder Kohlekraftwerken bezogen – kleanthes verwendet nur Strom aus 

Wasserkraftwerken, Wind- und Solaranlagen aus Deutschland und aus 

Österreich. 

 

In erster Linie aber macht uns die subtile und gleichzeitig visionäre wie schöne 

Buchherstellung Spaß! Wir sind an inhaltlicher Dichte und hochwertigem Layout 

interessiert, damit die Texte gut lesbar sind. Das gedruckte Buch wird gleichzeitig 

zur Matrize für die offensive online-Präsenz des Titels, der Themen, der 

Herausgeber und der Autoren. Wir freuen uns, wenn Leser den Bänden nicht nur 

Aktualität und ein angemessenes Preis-Leistungsverhältnis bescheinigen, sondern 

wenn kleanthes-Bücher gerne in die Hand genommen werden. 
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