Verlagsname:     			                                           Nichtzutreffendes bitte streichen.      Angaben ggf. schätzen ( ?= weiß nicht )   
Wie erfolgte die Kontaktaufnahme ?					- Nur ausfüllen, was du ausfüllen möchtest! -
Ich habe das Spiel:     auf gut Glück eingesandt       dem Redakteur persönlich überreicht (wo?)      ....
Der Verlag hat das Spiel angefordert 		Wie wurde der Verlag auf das Spiel aufmerksam?

Kontakt zum Autor in der Testphase (bis Vertragsabschluß/ Ablehnung)
Ich erhielt eine/keine schriftliche Eingangsbestätigung 	nach  ca. __Wochen /nein
Ich erhielt einen/keinen Zwischenbescheid       nach  ca. __Wochen     mündlich/schriftlich      mit/ohne Testergebnis


Bei Ablehnung:            Ich erhielt den Prototyp zurück/nicht zurück      ca. __Wochen seit Ablehnung
Ich erhielt nützliches Feedback zu meinem Spiel:     ja/nein       und zwar:

Bei Zusage:  Der Vertrag ist noch nicht/bereits abgeschlossen		 ca. __ Wochen seit mündlicher Zusage
Einbeziehung des Autors bei der Gestaltung des Spieles  
Spielanleitung Korrektur lesen       Meinung/Zustimmung zu Thema und Grafik eingeholt

Vertragsbedingungen (diese Angaben werden nicht verlagsbezogen veröffentlicht):
Laufzeit: __ Jahre	Lizenzgebühr:  __ %		Garantiezahlung (nicht rückzahlbarer Vorschuss):  __ .000  € 
Autorenexemplare:   __Stück      Autorennennung auf der Schachtel:     ja/nein     Kündigung möglich :    ja/nein

Vergabe von Unterlizenzen bedarf Zustimmung des Autors:     ja/nein      Lizenzvereinbarung (z.B. __ % der Einnahmen):
Ergänzungen oder Erzählenswertes 
(’ne nette Story?):

Zusatzblatt Nr.               bitte in den Kasten auf der letzten Seite des Hauptbogens übertragen, damit der Zusammenhang zu den Bewertungen erhalten bleibt.
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