Auszug einiger Stimmen zu meinen Projekten
„Ich empfinde unsere Zusammenarbeit als sehr fruchtbar und sehe die Kapitel bei Ihnen in
besten Händen. Vielen Dank für die hervorragende Überarbeitung.“
Dr. Wolfgang Mayer, Akademisches Gymnasium Salzburg/Adminstrator, Sprecher ARGE Biologie

„I am immensely grateful… particularly to our production editors … and Simone Giesler, for
their endless patience and good humor, as well as their unyielding support, at all stages in
helping us to bring this project to a very satisfactory completion.”
Prof. Clive L. N. Ruggles, Editor Handbook of Archaeoastronomy and Ethnoastronomy

„Vielen Dank für die gelungenen Artikel, sehr gut recherchiert. Knackig, sachlich und
verständlich erklärt. Ich habe sie geposted und sehr gutes Feedback erhalten, welches ich
Ihnen als Autorin weitergeben möchte.”
Oliver Martin, Geschäftsführer

„Frau Giesler ist eine kompetente und ausgesprochen erfahrene Lektorin. Sie kennt sich
hervorragend in verschiedenen Bereichen aus und ist den Autoren eine wirkliche Hilfe.“
Angela Kratochvill, Autorin Schulbuch Ernährung

„Vielen Dank für Ihre hervorragende Arbeit! Aufgrund Ihrer umfassenden Fachkenntnisse –
ob thematisch oder technische Umsetzung -, schnellen Auffassungsgabe und Ihren großen,
lösungsorientierten Einsatz können wir Sie auch mit schwierigen Aufgaben betrauen.“
Dr. Sylvia Blago, Springer, Editor Major Reference Works

„Vielen Dank für Deine positive Begleitung durch das Buchprojekt! Deine fachlich präzise
Überarbeitung, Dein scharfes Auge für Text, Struktur, Gestaltung und inhaltlichen
Zusammenhang und nicht die treffsicheren und leserfreundliche Formulierungen haben
das Werk unschätzbar bereichert.”
Stephan Türk, Buchprojekt Elektromuskelstimulation

„Vielen Dank für Ihre kreative Ideen und herausragende Webseiten-Gestaltung sowie
Ausführung der Marketingaktionen wie Flyer-Erstellung und Datenbankenorganisation!“
Bernd Grünewald, Apotheker

„Herzlichen Dank für die sehr konstruktive und angenehme Zusammenarbeit!“”
Lektorat Medizin, Schattauer GmbH Verlag für Medizin und Naturwissenschaften

„We wish to express our profound gratitude to … and Simone Giesler from Springer for
their outstanding editorial efforts in producing this exciting Encyclopedia.“
Prof. W. Dubitzky, Editor Encyclopedia of Systems Biology

„Die Zusammenarbeit mit Ihnen empfinde ich sehr angenehm. Ich würde mich freuen,
wenn sich wieder eine Gelegenheit zu einem gemeinsamen Projekt ergeben würde.“
Dr. Karl Schirl, Autor Schulbuch Biologie

„We wish to express our particular gratitude to … and Simone Giesler, who were the
production interface with authors and editors. They did all the manuscript processing.
The editors have had a number of editorial experiences during a long time, but this
was certainly the most enjoyable with these professionals.”
Prof. W. Freeden, M. Zuhair Nashed, T. Sonar. Editors Handbook of Geomathematics

„We would like to thank … and Simone Giesler from Springer for their enthusiasm
throughout the project and their constant support.”
Prof. S. Offermanns, W. Rosenthal, Editors Encyclopedia of Molecular Pharmacology

