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„DAS TEAM VON ABY-BUCH 
HEISST DICH HERZLICH 

WILLKOMMEN. SCHLUSS 
MIT ZETTELCHAOS! WIR 

KOMMEN MIT EINER 
BRANDNEUEN APP, WEL-

CHE DEINE VERWALTUNGS-
ARBEIT REVOLUTIONÄR 

VEREINFACHT. DAS BESTE 
IST, DASS DU DIE APP KOS-
TENLOS NUTZEN KANNST!“

BU
CH



facebook.com/abybuch.de

abybuch

0176 21795937

info@aby-buch.de

04792 59386871

aby-buch.de

KONTAKT

Du willst dein Abibuch/ dei-
ne Maturazeitung auf eine 
besondere Art und Weise 
erstellen? Dabei können wir dir 
helfen! In unserer App kannst 
du dein Abibuch/ deine Matu-
razeitung unkompliziert und 
übersichtlich gestalten. Ohne 
Papieraufwand. Ohne Haken. 
Ohne Nebenwirkungen. Ganz 
easy für dich und das Komi-
tee. Anschließend geben wir 

dein Buch/ deine Zeitung in 
den Druck. Natürlich stehen 
wir dir jederzeit beratend zur 
Seite und helfen dir bei Lay-
out-Vorlagen und bei den vie-
len verschiedenen Möglich-
keiten für Papier, Folierung 
und Cover den Durchblick zu 
bewahren. Die Appnutzung 
und der beratende Service 
sind für dich und deinen Jahr-
gang natürlich kostenlos.
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WER WIR SIND?
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Professioneller Druck

Sammellieferung an Wunschadresse

Kostenlose App-Nutzung (myAby)

Vorschlag für das Cover (Deckblatt)

Vorschlag für das Layout (Innenseiten)

Zurverfügungstellung der Motiv-Datei (PNG)

Klimaneutrale Lieferung

24/7 Kundenservice

Einzelüberweisung (App-gebunden)

Aby-Beispielbuch (auf Anfrage)

200€ Aby-Kassenbonus geschenkt*

Aby-Rabatt (bis zu 100€ geschenkt**)

Individuelle Druckdatei-Erstellung

Layoutgestaltung nach Kundenwunsch

Covergestaltung nach Kundenwunsch

Aby-Sponsoring (bis zu 500€ geschenkt***)

Profi Daten-Check

Zwei Korrekturdurchgänge

Expresslieferung

250 individuell designte Schulsticker
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Wähle ein Motiv aus, 
welches zu deiner Stu-
fe passt. Gerne kannst 
du auch deine eigenen 
Ideen mit einfließen 
lassen, oder unseren 
Designern deine Vor-
stellungen mitteilen.
Wir sind mit dem Er-
gebnis erst zufrieden, 
wenn du es auch bist!

Soll es lieber ein Hard-
cover sein, oder lieber 
ein Softcover? Der be-
liebteste Umschlag ist 
das Softcover, jedoch 
ist ein Hardcover, auf-
grund eines festeren 
Materials, eine coole 
Alternative. Bei uns 
sind beide Varianten 
standardmäßig be-
schichtet und dadurch 
sehr hochwertig!

Als beliebtestes Format 
gilt das DIN A4 Buch. 
Du kannst es als Quer 
– oder Hochformat 
bestellen. Als außerge-
wöhnliche Alternative 
bieten wir außerdem 
noch das 21cm x 21cm 
Format, welches durch 
seine Handhabung 
ebenfalls sehr beliebt 
ist und oft von klei-
neren Jahrgängen in 
Anspruch genommen 
wird.

Für die Innenseiten 
kannst du zwischen 
verschiedenen Papier-
arten wählen. Favori-
sierst du ein Hardco-
ver, empfehlen wir dir 
ein festeres Papier (135 
g/m²) zu wählen. Zu 
einem Softcover passt 
oft eine etwas dünnere 
Papierart (115 g/m²). 
Wir bieten allerdings 
auch Recyclingpapier 
an!

Je nach Seitenanzahl 
und Stückanzahl er-
geben sich die Preise 
pro Exemplar. Die 
Beispiele rechts sollen 
aufzeigen, welche 
Möglichkeiten es gibt. 
Ein individuelles An-
gebot wird dir erstellt, 
sobald du mit uns in 
Kontakt getreten bist. 
Nun Liegt es an dir 
und deinem Jahrgang, 
wie euer Buch ausse-
hen soll. Viel Spaß bei 
der Gestaltung!

COVER UMSCHLAG FORMAT INNENSEITEN EXEMPLARE

Softcover

BEISPIELPREISE

Hardcover

Softcover

Hardcover

Basic Premium

200

200

150

300

120 - farbig

120  - farbig

150 - farbig

100 - s/w

7,99€

10,99€

9,99€

4,99€

+ 5,99€

+ 5,99€

+ 7,99€

+ 2,99€
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Umschlag Seitena nza hl

Beachte unsere 
attraktiven 

Frühbucherrabatte 
auf aby-buch.de!

Stuckza hl

:

Kein Problem! 
Wir unter-
stützen euch 
gerne mit einer 
Anleitung, in 
der die wich-
tigsten Schritte 
zur Druckdatei-
erstellung auf-
geführt sind.

Druckdatei 
selbst 

erstellen?

(Fadenheftung)

(Klebebindung)

Stückpreis pro Buch Aufpreis pro Buch

Basic PremiumLeistu ngen im U berblick

:

*50€ Treuebonus für jeden gebuchten Aby-Service (Aby-Buch, Aby-Shirt, Aby-Reise, Aby- Ball).
**Bei 100 oder mehr Bestellungen von min. 100 Schülern im Jahrgang.
***Bei 500 oder mehr bestellten Exemplaren.



ABIkropolis
Die Götter verlassen den Olymp

2018

Highsociabi 2018

Reich, Schön, Privatschüler

2018

Reich, Schön, Privatschüler

12 jahre durchgeschlappt
abiletten
12 jahre durchgeschlappt
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Mit dem Abi in den Handen 
      werden Helden zu Legenden

2018

Mit dem Abi in den Handen 
      werden Helden zu Legenden

Mit dem Abi in den Handen 
      werden Helden znn u Legenden

20100 811

Mit dem Abi in den Handen Mit dem Abi in den Handen Mit dem Abi in den Handen 
werdenwerden Hn Helden n Helden n Hn Hn H znn zznnnnnnn uzzu u zzzzzzzzuuzzzz Lu Legendenu Legendenuuu

legendary

It‘s
gonnABI

Suit up!

legendary

It‘s
gonnABI

d
wir dachten Schulbank drücken 

wäre ne Fitness Übung

gutABIzeps

wir dachten Schulbank drücken 
wäre ne Fitness Übung

gutABIzeps

Cover-
vor-
schlage:

8 ABY Buch 9ABY Buch



howi
got my
abi

Abi 20182018
Abi 2018

12 Jahre
für‘n Po!
12 Jahre
für‘n Po!

Weitere Covervor-
schläge verfügbar!
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Maximilian
Mustermensch

Archillu ptiumquae est, vent ulliasit, qui de 
que sin net iunditem laccull ecusdae plaut 

ommod et eatemperia iliquat.
Aquibus. Cimin pra dolum que et ma nonse-
que sequodipid escipsum reperruptat por aut 
plaborem que illestr untintem et es reprate 
ctassimus es de sit, illorectur sam, sendaerro 
offictotas excestium quossi ullabores voluptas 
destio optatio nsenis inum et am vellorum 
quuntem. Obis vent optae ne sit od quam 
aspereiur molorrovitem id quos ipsandiae 
omnitioreria dolorporum laborehenim sum 
andia ducium ulliquaturio erum quis voluptia 
nullaccaero quiaestia nonsequia ne conet as 
rero inis esequos sernatiist hil moluptatio tem 
sitasi ius eos derchic tem repersp eliquistion 
rest istiistiis res as non rehent et volo earchiciis 
dolorpo rectur sequo inum imagnat as nus de-

rit molorpo recepudam, iunt, quamus dolup-
ta possinvel ium nus di tendior aut aut ent, et 
uta sedita alite reptiae rspero dolore, oditeni 
endus, quam dest am diciminvero blaut volo-
rio rporian imolorem qui qui si nectia sedios et 
quas rehende et utatae parchita doluptatquia 
cus et, ut la doluptat fugia sum quuntium il 
ma volupta quiaeptiunda ipidiciis consed milis 
suntiatem aut landerio. Quia pore, inctatur ali-
que dolores simaiorero erum accus acesequas 
mil millabore pa voluptur.
Litam volupis eium faccab ipsam ipsa r epelle-
ne coreniment et magnis dolorporem es ipsum 
qui rehent pos nihitates et qui omnimpor re 
vent harumque essin non pratemperion es 
quideria con numquid ut aspietur, sum idipsa-
pis veliqui doloris dignis ut ea periatiur sed es 
dolut eimi, quissimus dolore volupti conet as 
dolorum re esed magnihi llentet atem ressit 
mo veliquo cum fugitest, natus, ut magnimi.

CUS ET, UT LA DOLUPTAT 
FUGIA SUM QUUNTIUM IL 
MA VOLUPTA QUIAEPTI-
UNDA IPIDICIIS CONSED 
MILIS SUNTIATEM AUT 

LANDERIO.

SPITZNAME

GEBURTSTAG

TRAUMJOB

ICH IN 10 JAHREN

Max oder Maxi

12.03.1998

Astronaut

In 10 Jahren 
sehe ich mich 
auf einer Ex-
pedition auf 
dem Mars.

Melina 
Mustermensch

MEIN LIEBLINGSLEHRER

Frau Meyer

MEIN HASSFACH

Chemie

WENN MEIN LEHRER EIN TIER WÄRE...

Wäre Herr Müller ein Esel

DIE SCHLIMMSTE SCHULLEKTÜRE

Nathan der Weise

DAS SCHULLEBEN IN DREI WORTEN

Leben am Limit!

CHIPS ODER SCHOCKOLADE?

Ganz klar Chips!!

MEIN TRAUMBERUF

Tierärztin

MEINE SUPERHELDENKRAFT

Essen, als wäre ich ein Faß ohne Bo-
den!

IN 10 JAHREN BIN ICH...

Immer noch genauso gesund und 
glücklich wie jetzt! :) 

Don‘t dream it, do it.

SPITZNAME

GEBURTSTAG

TRAUMJOB

ICH IN 10 JAHREN

Max oder Maxi

12.03.1998

Astronaut

In 10 Jahren 
sehe ich mich 
auf einer Ex-
pedition auf 
dem Mars.

Maximilian

Mustermensch

Archillu ptiumquae est, vent ulliasit, qui de 
que sin net iunditem laccull ecusdae plaut 

ommod et eatemperia iliquat.
Aquibus. Cimin pra dolum que et ma nonse-
que sequodipid escipsum reperruptat por aut 
plaborem que illestr untintem et es reprate 
ctassimus es de sit, illorectur sam, sendaerro 
offictotas excestium quossi ullabores voluptas 
destio optatio nsenis inum et am vellorum 
quuntem. Obis vent optae ne sit od quam as-
pereiur molorrovitem id quos ipsandiae omni-
tioreria dolorporum laborehenim sum andia 
ducium ulliquaturio erum quis voluptia nullac-
caero quiaestia nonsequia ne conet as t volo-
rio rporian imolorem qui qui si nectia sedios et
Litam volupis eium faccab ipsam ipsa nullac 
omnimpor re sam untiusdam experferum eic-
quisti nisquamusae corum hit, tempost ommo 
optaturest, sequodi ssitium dolliqu aeperit aut 
n es quideria con numquid ut aspietur, sum 
idipsapis veliqui doloris dignis ut ea periatiur 
sed es dolut et omniendam eos que lacium 
vendipis imi, quissimus dolore volupti conet 
as dolorum re esed magnihi llentet atem ressit 
mo veliquo cum fugitest, natus, ut magnimi.

Layout-
beispiele

Hier siehst du einige 
Muster, wie die Innen-
seiten eines Abi- /Ma-
tura-Buches aussehen 
könnten. Der Anordnung 
der Texte und Bilder sind 
jedoch keine kreativen 
Grenzen gesetzt!
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WAS IST DAS 
ABY-BEISPIELBUCH?

Unser Aby-Beispielbuch ist ein kostenloser Ser-
vice von uns, der die qualitativen Standards eines 
Abi- / Matura-Buches oder einer Abi- / Matura-Zei-
tung aus unserem Druck aufzeigen soll. Zusätzlich 
findest du hier viele von uns erstellte und design-
te Layouts und Covervorschläge, die schon etliche 
Schüler glücklich gemacht haben. Unsere Desig-

ner achten immer darauf, dass jedes einzelne von 
uns gedruckte Buch etwas ganz Besonderes wird, 

sodass man auch in einigen Jahren noch gerne 
einen Blick hineinwirft.

Das Beispielbuch hat bei uns einen klebegebun-
denen Umschlag, auch Softcover genannt, wel-
ches die beliebteste Variante ist. Wie alle unsere 

Bücher, ist auch das Beispielbuch standardmäßig 
mit einer Mattfolie (auf Wunsch auch Glanzfolie) 
überzogen, sodass direkt ein zusätzlicher Schutz 

gegeben ist. Des Weiteren verwenden wir für 
unsere Produktionen eine Mindestpapierstärke 
von 115 g/m², wodurch unsere Bücher immer 

einen hochwertigen Eindruck machen. Somit ge-
währleisten wir, dass du auch in Zukunft noch viel 

Freude daran haben wirst.

Überzeuge dich selbst! 

Gerne senden wir dir ein kostenfreies 
Exemplar zu dir nach Hause, sodass 

du es deinem Jahrgang zeigen kannst.

15ABY Buch



Gestalte den Inhalt 
zusammen mit deinem 

Jahrgang.

Schritt 2

ABY

Herr Müller

Herr Schmidt

Frau Müller-Fischer

Herr Schmidt

Frau Müller-Fischer

Herr Schmidt

Frau Müller-Fischer

Herr Schmidt

Frau Müller-Fischer

Herr Schmidt

MEHR LADEN

Frau Müller-Fischer

Herr Schmidt

Frau Müller-Fischer

Herr Schmidt

Herr Müller

So pünktich wie die Elbphilhar-
monie
Beigetragen von: Felix Scholz

Kommentar hinzufügen

So wer muss es sich jetzt noch 
besorgen?
Beigetragen von: Niklas Nolte

Made with in Worpswede

Was kann die App?ABY

ANMELDEN

REGISTRIEREN

Wähle aus einer großen 
Auswahl dein lieblings 

Layout aus. 

Schritt 3

ABY

abibook
2017

Gymnasium Lohne

abibook Abi 2017 - Gefällt mir!

Inhaltsverzeichnis

Steckbriefe

Lehrerzitate

Collagen

Kursberichte

Rankings

Jahrgangsfotos

5 - 107

108 - 109

34 / 35
70 / 71

103 /104

110 - 120

121 - 122

123 - 124

Steckbriefe

Lehrerzitate

Collagen

Kursberichte

Rankings

Jahrgangsfotos

Inhaltsverzeichnis

abibook © 2017 Gymnasium

Layout Beispiele

Layout 1 Layout 2

abibook Sophie Musterfrau

Sophie Musterfrau

Steckbrief

Finchen

Geburtstag
Leistungsfächer

18.04.1997
Deutsch, Englisch

Ich in 20 Jahren

Eine bekannte Fotografin. 
Und ichlebe im Ausland.

Kinderfoto

Maximilian Mustermensch 

Hit liquia qui berum, corrum et ex eicto beaquae omnit et odisit 
hiliciae modi isse porerun tentius. Solo tem aciisciae. Et ex essus 
pore aturerovit ipicid et officto optate vent eium vollab intior si 
undellitas ne magnat etur? Idebis aut eaquibe ribus.
Net ma eosam, similig enihiciis entio dolestias as aut est, eum 
eveniet, cusam eicid et es dolorib usandia ipsam sequae nonsed 
magnist aute pa sam consequo velessunt rest audionsed magnimi,

Paula Peters

Hit liquia qui berum, corrum et ex eicto beaquae omnit et odisit 
hiliciae modi isse porerun tentius. Solo tem aciisciae. Et ex essus 
pore aturerovit ipicid et officto optate vent eium vollab intior si 
undellitas ne magnat etur? Idebis aut eaquibe ribus.

Laura Lorum

Hit liquia qui berum, corrum et ex eicto beaquae omnit et odisit 
hiliciae modi isse porerun tentius. Solo tem aciisciae. Et ex essus 
pore aturerovit ipicid et officto optate vent eium vollab intior si 
undellitas ne magnat etur? Idebis aut eaquibe ribus.
Net ma eosam, similig enihiciis entio dolestias as aut est. 

4

Lieblingsfach Hobbys Beste Freundin

abibook Deutsch LK

Deutsch LK

Herr Max

Kursbericht

Hit liquia qui berum, corrum et ex eicto beaquae omnit et odisit 
hiliciae modi isse porerun tentius. Solo tem aciisciae. Et ex essus 
pore aturerovit ipicid et officto optate vent eium vollab intior si 
undellitas ne magnat etur? Idebis aut eaquibe ribus.
Net ma eosam, similig enihiciis entio dolestias as aut est, eum 
eveniet, cusam eicid et es dolorib usandia ipsam sequae nonsed 
magnist aute pa sam consequo velessunt rest audionsed magnimi,
Ta ius et reped evellaut rectis earitecata venda sim reri imolori-
bus, sit magnimus.
Tus, num qui restorum facerios estoris magnatia niscium, vero 
enimus, venihil lignita volut alibusam as autem ex et, quae. Nam 
eium inti des rero berionserae nobit que pro eum exerrum nimo-
lupta sust is qui necto molupta dolut offic tendit officias dolori-
tem. Ehendae si coria quuntotaque voloremquam, nam conesti-
bust qui tem aliate quia qui ut autet faccum fuga. Libusanime nus 
dollat eostio. Rovitem rectur si nonseque doluptibus.
Unt. Nam expel ipsum alit min ressimus.
Elenissini dolesciam senia versped molum re, sinulparum quis 
dit fugiam facieni mporepe rovitatur, officipsam vellabore volor 
re veriam inum sed qui que volut facesendae eturereri as secullo 
ribuscia dolori assecat quunt, cus demquia aborese quatur?
Et expersperum sus. Ximus, apicit arum enistrum rae rerruptas as 
maximint abo. Ris destis audigenest res simagni cusanditi core-
hendi sitisit, simus doloria dolore preperum aspidebis exceptae 
optas eum res derro cori dundipis aut volorep udipicillit mo ma-
gnatur mossin pereste vent eos mi, et, quae milicatempos inctur? 
Hendessit re, ius sus est fugit faccume erferum net alitatq uunti-
ate eatquatis maionsedis et ut abo. Nihitia venis seque re velit, od 
exerit aliquias apienis aped ut essim nonsendis id ut doluptat.

7Made with in Worpswede

Was kann die App?ABY

ANMELDEN

REGISTRIEREN

Made with in Worpswede

Was kann die App?ABY

ANMELDEN

REGISTRIEREN

Registriere dich in der 
App und füge deinen 

Jahrgang hinzu.

In wenigen Schritten 
zum Abibuch/ zur Maturazeitung

Exportiere die Daten 
und bekomme dein 

fertiges Abibuch/ deine 
fertige Maturazeitung 

zugesandt.

Schritt 1 Schritt 4

ABY

Dein Aby-Buch ist fertig!

In den Warenkorb

Auf die Wunschliste

Made with in Worpswede

Was kann die App?ABY

ANMELDEN

REGISTRIEREN

Made with in Worpswede

Was kann die App?ABY

ANMELDEN

REGISTRIEREN

In wenigen Schritten 
zum Abibuch/ zur Maturazeitung
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