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Nutzen Sie PLR-Ebooks ! 
 
 
 
 
 
 

Je nachdem wie lange Sie bereits im Internet unterwegs sind, 
haben Sie sich bestimmt schon einige kostenlose Ebooks mit PLR-

Rechten heruntergeladen. 

 

Lassen Sie diese nicht ungenutzt auf Ihrer Festplatte vor sich hin 
schlummern! 

 

Vergewissern Sie sich in den Lizenzbestimmungen, dass Sie die 
uneingeschränkten Rechte daran haben. Eine PLR-Lizenz kann 

jeder Herausgeber gestalten wie er möchte. 
 

Das ist sehr wichtig: 
 

Es muss erlaubt sein das Ebook zu verändern und sich selbst als 
Autor © auszugeben. 

 
Viele Nutzer versuchen nun solche PLR-Bücher unverändert 
weiter zu verkaufen. Das aber ist absolute Zeitverschwendung, da 
diese Bücher zu Tausenden im Umlauf sind. 
 
Gesucht werden solche neuen PLR-Produkte besonders von 
Internetmarketern die bereits eine Riesenliste aufgebaut haben. 
Dort werden dann diese neuen Bücher sofort zu einem Preis von ca. 7 
€ angeboten und auch massenhaft verkauft. 
 
Das bedeutet aber auch, dass diese neuen Käufer selbst kaum noch 
eine Chance auf einen Weiterverkauf haben.  
Und somit erscheinen diese PLR-Produkte bereits nach einer Woche 
als kostenlose Beigabe zu einem Newslettereintrag. 
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Sie brauchen also selbst eine große Liste, oder eine gut besuchte 
Homepage/Blog, um dann ganz schnell das neue Ebook zu einem 
guten Preis anbieten zu können. 
 
Oder Sie schreiben selbst ein PLR-Ebook. Dann stehen Sie ganz oben 
bei den Erstverdienern. 
 
Aber auch dazu brauchen Sie eine große Liste oder die gut besuchte 
Webseite. Denn wie es mit dem PLR-Produkt weiter geht haben Sie ja 
oben gelesen. 
 

Aber es gibt einen besseren Weg. 
 
Sie machen aus vielen PLR-Ebook’s eins. Aber ohne 
Wiederverkaufsrechte. 
 
Überlegen Sie zu welchem Thema Sie dieses Buch „basteln“, und eine 
Homepage oder Blog anlegen wollen. 
 
Sichten Sie dann zunächst einmal Ihre Festplatte. Sie haben sicher 
bereits etliche dieser kostenlosen PLR-Produkte gesammelt. 
 

Holen Sie sich noch mehr dieser kostenlosen PLR’s. 
 

Zum Beispiel hier: http://goo.gl/YRzUgC 
 

Oder melden Sie sich im PLR-Club an: http://goo.gl/G1d7UJ 
 

Mit dem Erwerb der 5-Euro-Seite erhalten Sie ebenfalls als Bonus 
mehrere PLR-Produkte. (http://goo.gl/Y766ts) 
 

Oder googeln Sie nach PLR-Produkte. 
 
Achten Sie aber immer darauf, dass Sie die uneingeschränkten Rechte 
(abändern dürfen, kein vorgeschriebener Verkaufspreis) an dem Werk 
haben! 
 
Kopieren Sie diese nun alle in einen extra Ordner auf Ihrem Desktop. 
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Nun ist Fleißarbeit angesagt. 

 
Kopieren Sie sich auf ein Worddokument alle relevanten Sätze, 
Abschnitte usw. aus den verschiedenen Ebooks zusammen. Holen Sie 
sich evtl. von wikipedia noch Informationen hinzu, die Sie dann mit 
eigenen Worten formulieren und einbinden. 
 
Nach ein paar Stunden sollte das Gerüst stehen. 
 
Jetzt nochmals ein paar Stunden Feinarbeit und Ihr Ebook ist als 
Worddatei fertig. 
 

Wenn Sie über genügend PLR-Produkte verfügen, können Sie diese 
auch zu einem Angebot zusammenpacken. Zum Beispiel 2 eBook’s 

und 1 Software. Hier finden Sie jede Menge davon:  
 

http://goo.gl/YRzUgC 
 
Nun müssen Sie die Word-Dateien  noch zu einem PDF-Dokument 
umwandeln. 
 
Gehen Sie dazu auf youtube. Geben Sie in der Suchfunktion „word 
dokument in pdf umwandeln“ ein. 
 
Sie finden dort mehrere Tutorials zu diesem Thema. 
 
 
Wie man kostenlose ebook cover erstellt finden Sie hier: 
 

http://goo.gl/9uTvcM 
 

Melden Sie sich dort einfach kostenlos an. 
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Nach dem Login in den internen Bereich finden Sie in der 
Kopfleiste unter Tools 

 

den kostenlosen Ebook-Creator 

einschl. Erklärungsvideo in deutscher Sprache. 

  

 

 

Kostenlose Bilder für Ihr Cover gibt es bei 

http://pixabay.com 
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Bildformate umwandeln, z.B. von png in jpg, kann man hier: 

http://image.online-convert.com/ 
 

Ebook-Cover können Sie auch für 5 € bei http://www.gigalo.de/ 
erstellen lassen. Dort erhalten Sie auch spottbillig kurze Werbevideos 
und Animationen. 
 

Und nun ran an’s Werk. Erstellen Sie Ihr 1. eigenes Produkt! 
 

Richten Sie sich auf Ihrer Homepage eine extra Verkaufsseite ein 
und bieten Sie es jetzt über Paidmailer, Viralmailer, 
Kleinanzeigenmärkte, Twitter, Facebook usw. zum Kauf an. 

 
 

Wenn Sie öfters Infos für Online-Business-Einsteiger haben 
wollen, tragen Sie sich in meinen kostenlosen  Newsletter ein. 

Sie finden ihn hier: 
 

http://verdienst-info.de.ki 
 
 
 
 
 

Sie dürfen diesen Report gerne verschenken. Aber nur 
unverändert. 

Sie dürfen ihn nicht verkaufen! 
 
 
 
 
 

Haftungsausschluss (Disclaimer) 

Haftung für Inhalte 



 7 

Als Diensteanbieter sind wir gemäß § 7 Abs.1 TMG für eigene Inhalte auf diesen Seiten nach 
den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Nach §§ 8 bis 10 TMG sind wir als Diensteanbieter 
jedoch nicht verpflichtet, übermittelte oder gespeicherte fremde Informationen zu überwachen 
oder nach Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen. 
Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung von Informationen nach den 
allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon unberührt. Eine diesbezügliche Haftung ist jedoch erst 
ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei 
Bekanntwerden von entsprechenden Rechtsverletzungen werden wir diese Inhalte umgehend 
entfernen. 

Der Autor ist nicht haftbar für Verluste die durch den Gebrauch dieser Informationen 
entstehen sollten. Die in diesem Werk erwähnten Anbieter und Quellen wurden zum 
Zeitpunkt der Niederschrift als zuverlässig eingestuft. Der Autor ist für deren Aktivitäten 
nicht verantwortlich. 

Dieses Handbuch versteht sich als Basisinformationsquelle. Daraus resultierende Einkommen 
und Gewinne können nicht garantiert werden. Sie sind allein vom Ehrgeiz, Motuvation und 
Fähigkeiten des Nutzers abhängig. 

Sämtliche Markennamen, Logos usw. sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer, die diese 
Publikation nicht veranlasst oder unterstützt haben. Über das Internet erhältliche Texte und 
Bilder in dieser Publikation können geistiges Eigentum darstellen und dürfen nicht kopiert 
werden. 

. 
Haftung für Links 

Unser Angebot enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen 
Einfluss haben. Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr 
übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder 
Betreiber der Seiten verantwortlich. Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der 
Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum 
Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine permanente inhaltliche Kontrolle der 
verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht 
zumutbar. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Links umgehend 
entfernen. 

 

Urheberrecht 

Die durch die Seitenbetreiber erstellten Inhalte und Werke auf diesen Seiten unterliegen dem 
deutschen Urheberrecht. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der 
Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes bedürfen der schriftlichen 
Zustimmung des jeweiligen Autors bzw. Erstellers. Downloads und Kopien dieser Seite sind 
nur für den privaten, nicht kommerziellen Gebrauch gestattet. Soweit die Inhalte auf dieser 
Seite nicht vom Betreiber erstellt wurden, werden die Urheberrechte Dritter beachtet. 
Insbesondere werden Inhalte Dritter als solche gekennzeichnet. Sollten Sie trotzdem auf eine 
Urheberrechtsverletzung aufmerksam werden, bitten wir um einen entsprechenden Hinweis. 
Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Inhalte umgehend 
entfernen. 
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Quellen: eRecht24 

 

Impressum 

Norbert Noll 

Steinbügelweg 4 

76706 Dettenheim 

Email: norbertnoll@verdienstinfo.com 
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