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PR
RESSEEINFO
ORMATIO
ON
Klossterman
nn schen
nkt Nom
mos eLib
brary das Vertraauen
Der V
Verlag Vittorrio Klosterm
mann ist neuuester Koop
perationspa
artner der N
Nomos eLibrrary
und w
wird ab sofo
ort sein Proggramm digittal auf der Wissenscha
W
aftsplattform
m zur Verfü
ügung
stellen
Mit den
n Publikationen
n des Wissensch
haftsverlags Vitttorio Klostermann wird das Angebot der Nom
mos eLibrary
insbeso
ondere in den Bereichen
B
Philosophie, Rechtsggeschichte, Recchtsphilosophie
e, Sprach‐ und LLiteraturwissen
nschaft
und Bib
bliothekswesen
n gestärkt. Der Verlag
V
Vittorio Klostermann isst einer der führenden philosoophischen Verla
age in
Deutschland und hat seit
s seiner Grün
ndung im Jahr 11930 4.000 Büccher publiziert, etwa 1.800 Titeel sind heute lie
eferbar,
nicht w
wenige erreichteen mehrere Aufflagen. Der Verrlag steigert die
e Verbreitung se
einer Publikatioonen und Sichtb
barkeit
seiner A
Autorinnen und
d Autoren forta
an weiter durchh die Kooperatio
on mit der Nom
mos eLibrary. Annastasia Urban,,
Verlagssleiterin von Klo
ostermann, erklärt: „Wir sehe n die Nomos eLLibrary als ideale Ergänzung zuu unseren bishe
erigen
Vertriebspartnern und
d sind überzeuggt, dass unser PProgramm dadu
urch auch intern
national besserr sichtbar und den
d
Biblioth
heken auf komffortable Weise zugänglich gem
macht wird. Wirr freuen uns auf die Zusammeenarbeit!“
Seit Grü
ündung der Nomos eLibrary haben sich nunm
mehr 23 Verlage dazu entschie
eden, mit Nomoos zu kooperierren und
ihre Publikationen online über die Plattform zu verttreiben. Allein im letzten Jahr sind sechs Verllage hinzugekommen.
Zudem betreibt Nomo
os für C.H. Beckk/Vahlen und deen VDI Verlag mit
m der Technologie weitere w
white‐Label‐Lösu
ungen.
mas Gottlöber freut sich über ddas Vertrauen des
d Frankfurterr Verlags und haat sich für die Zukunft
Z
Geschääftsführer Thom
viel vorrgenommen: „M
Mit der Nomos eLibrary versteehen wir uns alss kompetenten Partner für quualitativ hochwe
ertige
Verlagee. Wir werden unsere
u
Plattform in den nächssten Jahren weiter ausbauen und
u technologissch zu dem führenden
Portal iim deutschspraachigen Raum entwickeln.
e
Weiitere Verlage, die
d uns auf diesem Weg begleiiten wollen, sind uns
herzlich
h willkommen.““
Michaeel Buchmann heebt als Vertriebsleiter eLibraryy die Vorteile eiiner Kombinatio
on aus Plattform
m und Direktve
ertrieb
für die Kooperationsp
partner hervor: „Durch unsere Plattform sorgen wir für optim
male Sichtbarkeeit der Titel unsserer
Partnerr. Und durch un
nseren starken Direktvertrieb gerade in Kombination mit verlagsübergreifeenden Themenpaketen
sorgen wir für flächen
ndeckende Verb
breitung.“
Die Nom
mos eLibrary bietet einen kom
mfortablen Zugaang zu exzellenten wissenscha
aftlichen Veröfffentlichungen des
d
Nomoss Verlags und zaahlreicher Koop
perationspartneer aus den Geistes‐ und Sozialw
wissenschaftenn sowie den
Rechtsw
wissenschaften
n.
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