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MIRIAM
VERSAND, BLOG

Editorial

Habt Ihr auch schon eure Koffer gepackt? Das 
Streifband-Team geht in diesem Herbst auf 
große Reise! Wie nehmen euch mit auf einen 
spannenden Trip durch die bunte Bücherwelt 
und informieren euch in der Ausgabe 28 des 
Streifbands über die vielfältige Verlagsbranche 
zum Thema Reisen!
In dieser Ausgabe warten einige Überraschun-
gen auf euch. Zusammen mit euch werfen 
wir unter anderem einen Blick in die arabische  
Verlagsbranche. Ute Kranz wird uns zudem  
erklären, warum man keine Angst vor dem  
alleine Reisen haben sollte. Außerdem hatten 
wir die Möglichkeit, Nicole Eddy zu intervie-
wen, die mit über 130.000 Abonnenten auf  
Instagramm zu den bekanntesten Reise-Blog-

gerinnen zählt. Marion Zorn wird uns bewei-
sen, dass sich Printreiseführer im heutigen,  
digitalen Zeitalter nicht verstecken müssen  
und auch zum stets aktuellem Thema Self- 
Publishing warten zwei Artikel auf euch. 
Weitere Informationen zu diesen Themen und 
auch andere spannende Artikel, die es nicht 
in das Magazin geschafft haben, findet ihr auf  
unserem neuen Streifband-BLOG! 
Auch in dieser Ausgabe gibt es wieder ein Rät-
sel, bei dem ihr mit etwas Glück ein Reisefüh-
rerset für angesagte europäische Metropolen 
gewinnen könnt. Viel Vergnügen beim Lesen 
und bon voyage wünscht euch
   
   euer Streifband-Team

Der neue 
Streifband-BLOG

streifbandblogging.
wordpress.com

das tEam



4 5

DAS ERWARTET EUcH IN DIESER AUSGABE:

ich packE mEinEn koffEr
Erfahrungen zum alleine Reisen

untErwEgs mit dEr kamEra
Fokus auf das Wesentliche

4

6

12

16

20

 

sElf-publishing
Mehr als ein Hobby

sElbst ist diE frau im  
sElf-publishing
Oder lohnt sich die Jagd auf ein  
Verlagshaus mehr?

4    ich packE mEinEn koffEr 6    untErwEgs mit dEr kamEra 

12    quEstions & answErs 16    sElf-publishing

quEstions & answErs
Ein Interview mit Nicole Eddy

22

24

26

28 

32

totgEsagtE lEbEn längEr odEr 
Printreiseführer haben auch im Zeitalter 
von Internet, Social Media & Roboter-
journalismus jede Menge chancen 

rätsEl

travEl housE mEdia
Ein Interview mit Michaela Lienemann

quEstions & answErs

Ein Interview mit Bodour al Qasimi

imprEssum

20    sElbst ist diE frau im sElf-publishing 22    totgEsagtE lEbEn längEr

26    travEl housE mEdia 28    quEstions & answErs



6 7

ich packE mEinEn koffEr!
Erfahrungen über das allein Reisen

In vielen Menschen steckt eine große Sehnsucht, 
die Welt zu bereisen, neue Länder kennenzuler-
nen und sich sozusagen auf den Weg zu bege-
ben. Neben der Entscheidung für den richtigen 
Zeitpunkt und das beste Reiseziel steht allerdings 
meist noch die Frage des „Mit wem?“ im Raum, 
die sich nicht immer ganz leicht beantworten 
lässt. Wir fühlen uns in der Fremde mit einer ver-
trauten Person wohler und sicherer, aber warum 
sollte man der Alleinreise eigentlich nicht auch 
einmal eine chance geben? 
In meinem Fall war es damals eher eine Not- 
lösung, die mich inzwischen zu einer der weit ge-
reisten Frauen Deutschlands hat werden lassen: 
Nach zehn langen Beziehungsjahren plötzlich 
solo, entschloss ich mich für eine zweiwöchi-
ge Reise nach costa Rica. Mit großer Vorfreude 
plante ich die Route, besuchte einen Spanisch-
kurs und begab mich mit meinem Rucksack auf 
die Reise nach Lateinamerika – ohne zu wissen, 
was auf mich zukommen würde. Direkt danach 
buchte ich voller Leidenschaft meine nächste  
Reise nach Vietnam und im Anschluss daran folg-
ten im Laufe der Jahre mehr als sechzig weitere 
Länder.
In einem fremden Land auf sich allein gestellt zu 
sein, hört sich zunächst nicht besonders attrak-
tiv an, aber dieser Eindruck täuscht. Es ist eine 
Erfahrung, die ich jedem wenigstens ein Mal im 

Leben ans Herz legen möchte, denn die Allein-
reise hält viele Möglichkeiten der persönlichen 
Weiterentwicklung und Inspiration bereit. Man 
öffnet sich für die Außenwelt und ist achtsamer 
und aufmerksamer gegenüber dem, was um 
einen herum geschieht. Auch wird man wahr-
scheinlich feststellen, zu wie viel man tatsächlich 
fähig ist und was man sich in der reinen Vorstel-
lung nie zugetraut hätte.
Neue Kontakte, fremde Kulturen und besondere 
Menschen werden den Weg kreuzen, die man 
möglicherweise mit der primären Konzentration 
auf einen mitreisenden Begleiter nicht kennen-
gelernt hätte. Durch diese besonderen Kontakte 
auf meinen Reisen wurden nicht nur verschiede-
ne Weichen meines Lebensweges völlig anders 
gestellt, sondern ich habe auch Leidenschaften 
in mir entdeckt, die vielleicht ohne diese berei-
chernden Erfahrungen nie zutage gekommen 
wären.
Natürlich gehört auch etwas Mut dazu, sich für 
eine Alleinreise zu entschließen. Aber am Ende 
ist es nicht anders als in der Kindheit, wo der  
Vater plötzlich das Fahrrad loslässt und man al-
leine in die Pedale tritt und weiterfährt, wir sind 
mit allem ausgestattet, um die Welt auf eigene 
Faust in all ihren Facetten entdecken zu können, 
und werden unterwegs vielleicht auch das dazu 
gehörige Selbstvertrauen wiederfinden, das uns 

▶ utE kranz 
(tExt & bildEr)

in unserer von Technik und Verstand dominierten 
Welt oftmals verloren geht. 
Wen die Sehnsucht nach fernen Ländern packt, 
sollte sich daher meiner Meinung nach auf das 
Abenteuer Alleinreise definitiv einlassen und 
nicht einfach zu Hause bleiben, nur weil sich 
kein passender Reisebegleiter finden lässt. Es gibt 
viele geeignete Ziele für Alleinreise-Anfänger, 
in denen die Wahrscheinlichkeit hoch ist auf 
Gleichgesinnte zu treffen und man gleichzeitig 
sehr geringen Sicherheitsrisiken ausgesetzt ist. 
(Top 10 Ziele für Anfänger: www.bravebird.de)
Kurzum: Die Alleinreise hält viele Überraschun-
gen für einen bereit und ist es wert, sich voll und 
ganz auf sie einzulassen und sich neuen Erleb-
nissen, Erfahrungen und Menschen in der Welt 
hinzugeben. In meinem Fall haben diese Reisen 
mein Leben maßgeblich beeinflusst und letzten 
Endes sogar zu meiner Berufung werden lassen. 
Und wer weiß, was die nächsten Reisen mit sich 
bringen…

 „Alleine reisen 
 ist eine Erfahrung, 

 die ich jedem 
 ans Herz legen 

 möchte.“ 
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untErwEgs mit dEr kamEra
Fokus auf das Wesentliche

Ich breche zeitig auf, möchte von meinem 
Zweitages-Ausflug so viel Zeit wie möglich  
nutzen. So gerate ich in die Rushhour. In Tokyo. 
Und dann muss ich auch noch in Shinjuku Station 
umsteigen, dem Bahnhof, der Weltrekorde mit 
seinen täglichen Pendlern erreicht. Die Sollbruch-
stelle meines Planes wird mir schlagartig bewusst 
als mein erster Zug einfährt. Higashi-Kitazawa 
Station, in dessen Nähe das kleine Zimmer mei-
nes einmonatigen Tokyo-Aufenthalts liegt, mag 
leer sein, aber die im Zehnminutentakt fahrende 
Bahn ist proppenvoll – ganz so, wie man es aus 
den reißerischen Reportagen über Tokioer Bah-
nen kennt.
Missmutig, fast schon schockiert schauen mich 
die anderen Fahrgäste an, als ich mich noch dazu 
quetsche. Aber was soll ich machen? Die nächste 
Bahn wird ja nicht anders aussehen. Mein hin-
derlicher Rucksack, den ich auf die Gepäckablage 
zu schieben versuche, rutscht einer jungen Frau 
fast ins Gesicht. Sie kann nicht ausweichen und 
ich versuche mich so gut es nur geht bei ihr zu 
entschuldigen. Kein guter Start. Während ich nur 
reise, haben diese Leute einen anstrengenden Ar-
beitstag vor und vielleicht bereits eine einstündi-
ge Pendelfahrt hinter sich. Wie ich es hasse, un-
angenehm aufzufallen. Ganz besonders in Japan, 
an dessen Gepflogenheiten ich mich immer rück-

sichtsvoll anzupassen bemühe mit dem Wissen, 
das ich über die hiesige Kultur und Mentalität 
bereits habe sammeln können.
Aber mein Unwohlsein verschwindet sofort als 
ich, in Tokyo Station angekommen, meine Platz-
reservierung in der Hand halte. Japan Railpass 
sei Dank, mit dem man fast jeden Zug der halb-
staatlichen japanischen Bahngesellschaft JR ohne 
Aufpreis fahren kann, kosten mich die Bahnfahr-
ten meines Ausfluges nicht einmal etwas. Und 
obwohl ich hier schon so viel unterwegs war, 
überrascht mich die Effizienz der japanischen 
Organisationsfähigkeit mal wieder aufs Neue. 
Es gibt Expressschalter, die auch halten, was sie 
versprechen. „Ich möchte jetzt nach Koriyama 
fahren, bitte“  habe ich nur sagen müssen als ich 
nach nicht erwähnenswert langer Wartezeit an 
der Reihe bin. Und „Ja, im Nichtraucher. Jeder 
Sitz ist in Ordnung.“ als ich gefragt werde, wo 
ich sitzen möchte. Dafür reicht mein ‚Unterwegs-
Japanisch‘ problemlos. Meine Aussprache ist im-
merhin so gut, dass ich mittlerweile den Eindruck 
vermittele, ich könne diese Sprache sogar. Ich bin 
wieder eingegliedert ins System, steche nur noch 
so wenig heraus wie man es als Westler hier eben 
immer tut.
Die Reiselust kriecht in mir empor,  während ich 
auf einen alten Shinkansen, dem ‚japanischen 

▶ wanda
(tExt & bildEr)

IcE‘, warte, der mich gen Norden bringen wird. 
Nachdem ich mich gerade noch in japanischem 
Rhythmus durch die Menschenmassen gescho-
ben habe, heißt es ab nun durchatmen, das Tem-
po verlangsamen. Gelassenheit schöpfend atme 
ich die warme Luft ein, die noch Großstadtluft 
ist. Mein Blick gleitet über die vielen Schienen 
und Bahnsteige, ich mache ein Foto. Mit dem 
Handy. Für Instagram. Ist das schon Fotografie? 
Ein bisschen natürlich, aber es geht mir vorwie-
gend darum, etwas von diesem Moment hier zu 
teilen. Obwohl ich gerade eigentlich so glücklich 
bin, alleine unterwegs zu sein, und auch nur ei-
nen kleinen Ausschnitt äußere. Was wirklich in 

mir vorgeht, lasse ich nicht durchblicken. So sehr 
ich auch ‚zu etwas hinlaufe‘, so sehr ist es eigent-
lich eine Flucht. Ich liebe Tokyo, aber ich muss 
hier raus. Ich fliehe nicht vor der Stadt, ich flie-
he vor mir selbst. Und gleichzeitig renne in mich 
hinein, öffne mich. Genau das, was ich gerade 
brauche. Und Reisen erlaubt mir das.
Außerdem bin ich gar nicht alleine. Ich habe 
meine Kamera mit mir, eine der besten Mitrei-
senden, die man sich vorstellen kann. Weil sie es 
mir ermöglicht, Impressionen festzuhalten und 
viel mehr noch, etwas Eigenes zu erschaffen.  
Etwas, das gleichzeitig von da draußen und von 
meinem eigenen Inneren kommt. ▶



Die Bilder werden, denke ich mir, nichts zeigen, 
das die Welt nicht schon irgendwie gesehen 
hätte, und doch konzentriere ich mich in der  
Fotografie noch mehr als früher auf die Dinge, 
die nicht oft eingefangen werden. Gerade an so 
‚tot fotografierten‘ Orten wie Japan, die so viele 
Menschen hauptsächlich in Reisekatalog-Ästhtik 
ablichten wollen, möchte ich das ‚Andere‘ sehen, 
das oft das Alltägliche, Gewöhnliche und damit 
Übersehene ist. Dass ich das gerade hier so gerne 
tue, liegt auch daran, dass dieses Land für mich 
ein Zuhause geworden ist. Ich fühle mich hier 
schon lange nicht mehr als Tourist. Mittlerweile 
lebe ich hier, wenn ich herkomme, führe Alltag. 
Aber heute und morgen, ja, da bin ich zwar kei-
ne typische Touristin, aber ich bin Reisende. Und 
so richtiges Reisen – und mir wird erst während 
meines Trips bewusst werden, dass ich schon  
lange nicht mehr so intensiv gereist bin wie in 
diesen beiden Tagen – das führt nicht nur äußer-
lich irgendwohin, es führt immer auch in dich 
selbst.

Nun führt es mich bewusst zu einem ‚irgenwo-
hin‘, das andere ausländische Reisende für ge-
wöhnlich nicht besuchen. Zum einen kenne ich ja 
schon so viel und möchte Neues entdecken. Und 
außerdem wollte ich unbedingt nach Touhoku, 
dem nördlichen Teil der japanischen Hauptinsel 
Honshu. Möglicherweise dorthin, wo vor fünf 
Jahren der große Tsunami so viel verändert hat, 
dachte ich mir. In eine jener Regionen also, de-
rer sich so viele Leute in meiner ‚ersten Heimat‘ 
Deutschland gar nicht mehr bewusst sind, weil 
unsere Medien dann nur noch von der Atomka-
tastrophe berichtet haben. Das Bedürfnis nach 
umfassenderem Verständnis, aber auch die Neu-
gierde nach mehr Schönheit dieses Landes haben 
mich zu dieser Entscheidung inspiriert. Selbst 
sehen, aber dann auch zeigen können, wie viele  
Facetten Japan eigentlich besitzt. Letztendlich 
fahre ich nun jedoch, einer gar nicht als solche 
formulierten Empfehlung folgend, nicht an die 
Küste, sondern in die Berge – und bleibe meinem 
Vorhaben dabei dennoch treu. Mein Zielort Aizu 
ist ein Landkreis in der Präfektur Fukushima, die 
ja aus so Vielem mehr als nur dem Katastrophen-
Atomkraftwerk Fukushima Dai-ichi besteht. Wer 
sich dessen nicht bewusst ist, dem möchte ich 
nahelegen, es sich zu merken. So viel gibt es hier 

 „Außerdem bin ich gar nicht alleine. 
 Ich habe meine Kamera mit mir, 

 eine der besten Mitreisenden, die 
 man sich vorstellen kann.“ 

zu entdecken, darunter auch atemberaubend 
Schönes. Unter mein Gefühl von sich lösender 
Anspannung mischt sich nun, wie erwartet, auch 
ein bedrückendes. Die Menschen im Shinkan-
sen sind schon lange wieder in der Normalität 
angekommen. Für mich aber ist es eine neue  
Erfahrung. Das letzte Mal war ich vor dem gro-
ßen Erdbeben nördlich von Tokyo. Gedanken 
schwirren durch meinen Kopf, manche setzen 
sich fest, andere purzeln weiter. Dabei dämmere 
ich weg, etwas Schlaf nachholen. Sobald ich aber 
in Koriyama den Regionalzug bestiegen habe, 
ist die Müdigkeit verflogen. Gebannt blicke ich 
aus dem Fenster, sauge die Ansicht in mich auf.  
Meine Augen sind zurzeit noch der einzige  
Fotoapparat und mein durstiger Geist belichtet 
nur Erinnerungen. Zu manifestierbaren Fotos 
werde ich noch nicht angespornt. Schöne kann 
man durch die Scheiben meist ohnehin nicht 
schießen. Aber dafür sprießen Worte.
„Man merkt, die Natur ist hier noch nicht so weit 
wie andernorts“, tippe ich in mein Smartphone. 
Papier habe ich diesmal keines dabei. „Trocken-
heit hält die Flora noch fest im Griff, durchbro-
chen von postkartenidyllischen Zierkirschen, die 
sich, von feinen Blütenblättern schwer, aufdrän-
gen in ihrer Pracht. Die undurchdringliche Di-
cke der Wolken hängt auf den Bergkuppen, die  
darunter zu ersticken scheinen. Ich bin woan-
ders und doch vertraut. Ländliches Japan, das 
streckenweise mit seinen Bachläufen durch  
Nadel- und Mischwälder an Zugfahren durch 
Brandenburg erinnert. Auch das ist Fukushima. 
Es ist auch ein Ort, an dem ich noch]nicht war. 
Und sobald ich mein Ziel erreiche, bricht die Son-
ne leicht hervor. Sie spendet Wärme durch das 
Wolkendickicht hindurch.“
Ich genieße es sehr, auf diese Weise zu reisen. 
Die übersichtliche Anzahl an Menschen um mich  
herum ist so natürlich und ungezwungen – so 
ganz anders als in der Hauptstadt-Metropole. 
Plötzlich empfinde ich es nicht mehr belastend, 
als Reisende erkannt zu werden. Natürlich werde 
ich durchaus beäugt – was will denn eine Aus-
länderin hier fernab der klassischen Sightsee-
ing-Spots? Und dann auch noch außerhalb der  
Saison! Nur ein paar japanische Touristen, die mir  
typisch  für die kleine Stadt Aizu-Wakamatsu 
erscheinen, führt es gerade hierher. Man kann 
sie an einer Hand abzählen. Dazu komme dann 

ich als Sonderling, aber im positiven Sinne. Denn 
man nimmt mich als Individuum wahr und ich 
werde als solches beurteilt. Nicht als eine von vie-
len, die sich, wie ich immer wieder leidlich fest-
stellen muss, in ihrem Unwissen und fehlenden 
Einfühlungsvermögen daneben benommen und 
somit das Verhalten der Ortsansässigen ‚uns‘ ge-
genüber verändert haben.
Dennoch ist es ungemein praktisch, dass man auf 
Touristen vorbereitet ist. Also auf einheimische 
jedenfalls. In der winzigen Touristeninfo frage 
ich nach dem Weg für meinen am nächsten Tag 
geplanten Ausflug. Keiner spricht hier Englisch. 
„Nur ein bisschen“, heißt es, was im Grunde  
bedeutet: „Entschuldung, aber nein.“ So bin 
ich gezwungen, Japanisch zu sprechen. Das ist  
großartig! Ich muss aus mir selbst rauskommen 
und so löst sich noch mehr in mir. Die auskunfts-
freudigen Damen sind dazu noch so unglaublich 
nett und sympathisch. Wie fast alle Leute, denen 
ich hier begegnen werde. Wohl bemerkt nicht 
nur unter denjenigen, die auch dafür bezahlt 
werden, freundlich zu sein. Schwer bepackt mit 
lauter Karten und Zeitplänen und Broschüren 
verlasse ich das Büro – und bin gleichzeitig von 
ganz viel Last befreit. Ich habe mich losgerissen 
und werde durch die Umstände dazu ermutigt, 
noch mehr loszulassen. Nun kann es richtig los 
gehen!
Versorgt mit Wasser und einem kleinen Imbiss 
aus dem Kombini, einem 24/7 geöffneten Mini-
Supermarkt am Bahnhofsvorplatz, orientiere 
ich mich. Dankbar für das mobile Internet muss 
ich nur kurz verstehen, wo ich bin und wo ich 
letztendlich hinmöchte. Aber ansonsten gibt es  
keinen Routenplan außer querfeldein durch die 
Straßen und Sträßchen, immer der Nase nach, 
stöbernd durch die mir unbekannte Stadt um 
Eindrücke aufzusaugen. Selbstverständlich laufe 
ich die ganze Strecke, auch wenn es kein anderer 
tut. Ich merkwürdiges Kind. 
Ab nun klebt die Kamera an meiner Hand. 
Zusammen mit der Intuition, die für mich in-
teressanten Winkel zu entdecken, ist ‚meine 
Liebste‘ der einzige Wegweiser meiner urba-
nen Wanderung. Sie und ich sind eine Partner-
schaft eingegangen, in der sie so viel mehr als 
bloß ein Werkzeug geworden ist, sondern eine 
wahrhaft gute Gefährtin. Obwohl ich meine 
vorigen Kameras schon sehr gemocht habe,.  
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Die canon EOS 6D hat meine große Leidenschaft 
für Fotografie erst richtig angefeuert, weil sie als 
Vollformat viel mehr möglich macht. Kombiniert 
mit Handschlaufe und leichter 50mm-Festbrenn-
weite habe ich dazu die perfekte Travel-Kombo 
gefunden, mit der man leichtfüßig unterwegs 
sein kann, ohne dass die Kamera irgendwann 
zu schwer oder unhandlich wird. Die prickeln-
de Reiselust multipliziert sich mit dem Kribbeln 
der Foto-Passion. Beides macht mich auf seine 
eigene Weise schon so frei, aber begleitet von 
dieser Synergie begebe ich mich besonders be-
schwingt auf Entdeckertour. Gleich in die kleinen 
Gassen hinein, dann mache ich Schlenker und 
Umwege, die genau dort hinführen, wonach ich 
suche: Orte, die beginnen, Geschichte zu erzäh-
len, sobald man sie genauer betrachtet. Zunächst 
stoße ich auf ein geschlossenes Restaurant, das 
nach guter, japanischer Küche aussieht. Obwohl 
es einen gepflegten Eindruck vermittelt, hat es 
auch etwas Vereinsamtes, das ich so am Anfang 
meiner Wanderung noch nicht zuordnen kann. 

Ein Stückchen weiter dann werde ich von einer 
Friedhofsanlage angezogen. Die wunderschönen 
buddhistischen Gräber vermitteln Ruhe und ma-
chen in Verbindung mit ein paar Bäumen voller 
überladener Kirschblüten den Kreislauf des Le-
bens buchstäblich greifbar. Sie sehen kaum an-
ders aus als an anderen Orten des Landes. Aber 
gerade mit dem fokussierten Blick, den man als 
Fotograf auf Reisen annimmt, dringen Einzelhei-
ten und Feinheiten hervor, die mir einzigartig er-
scheinen – jedenfalls für den Moment, in dem ich 
hier schreite. Da ist dieses hypnotisierende gelbe 
Absperrband, das auf Brüchigkeit einer Graban-
lage hinweist und mir wie ein Schmuckstück er-
scheint. Dann sehe ich kurz darauf eingestürzte 
und zersplitterte Steine einer Grabeinfassung. 
Könnten sie vom großen Beben stammen, das 
man, so denke ich mir, auch hier in den Bergen 
gespürt hat? Oder war es einfach nur der ganz 
natürliche Zahn der Zeit?
Ich frage mich, ob man den Fotos, die hier entste-
hen, auch ein wenig von dem ansehen wird, was 
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in mir vorgeht? So vieles passiert gerade in mir, 
während ich laufe. Haufenweise und teilweise 
schwere Gedanken habe ich schon mitgeschleppt. 
Dazu stürmen gerade vielfältige Eindrücke 
gleichzeitig auf mich ein. Für mich selbst banne 
ich Gedanken in diese Bilder, aber andere werden 
vielleicht nur eine Spur dessen darin lesen kön-
nen, was mich dazu veranlasst hat, genau diese 
Fotos zu schießen. Oder sie werden die Bilder 
auch einfach nur als völlig belanglos empfinden. 
Genau darin liegt ja auch der Reiz an der Art von 
Fotografie – oder Kunst allgemein –, die ohne 
vorkonstruierten Zweck entsteht. Sobald wir et-
was von dem, was wir erschaffen haben, zeigen, 
nimmt es in den Augen der Betrachtenden neue 
Bedeutung an, weckt individuelle Gefühle und 
spinnt andere Geschichten. Hoffentlich also wer-
den diejenigen, die meine Fotos zu sehen bekom-
men, dann in Gedanken zu ihrer eigenen Reise 
animiert. Aber an diesen Zauber denke ich noch 
gar nicht, weil ich so sehr damit beschäftig bin, 
was der Ort gerade jetzt so alles mit mir persön-

lich anstellt. Trotz meiner individuellen Route bin 
ich aber dennoch auch ein wenig ‚Touri‘ und be-
suche die Burg Aizu-Wakamatsu. Prompt gerate 
ich dabei auch in die Rolle des Quotenausländers 
und werde von einem Lehrer angesprochen, der 
mich bittet, mit seinen Schülerinnen ein bisschen 
Englisch zu reden. Sie alle finden merkwürdig, 
dass es mich gerade hierher führt, an einen ver-
gleichsweise so abgelegenen Ort. Ich versuche, 
halb auf Englisch, halb auf Japanisch, zu erklären, 
dass ich genau deswegen hier bin. Ob sie das 
nachvollziehen können? Mir scheint es ganz so, 
als ob die schüchternen Mädchen nur halb so viel 
Interesse daran haben, sich hier aufzuhalten, wie 
ich. Dass wir uns an einem der Sightseeing-Spots 
der Stadt begegnen, ist dabei natürlich kein Zu-
fall. An der Samurai-Residenz Aizu Bukeyashiki, 
die ich mir in meiner kurzen Recherche im In-
ternet ursprünglich auch herausgepickt hatte, 
werde ich später auch noch vorbei kommen, 
aber nicht mehr die Zeit finden, sie zu besichti-
gen. So bleibt etwas ungesehen, das ich anschau-
en könnte, falls es mich noch einmal herführt. 
Aber jetzt bin ich erst mal auf der Burganlage, 
die trotz Ähnlichkeiten zu anderen japanischen 
Festungsbauten auch etwas Eigenes hat. Das un-
gewöhnlich lang gestreckte Hauptgebäude und 
der weitläufige Innenhof wirken wie die Kulisse 
für einen Film, in dem mutige Kämpfe ausge-
fochten werden. Ich mache nur ein paar wenige 
Fotos von den imposanten Mauern, aber ob ich 
sie überhaupt entwickeln werde, weiß ich noch 
nicht. Ihr wisst schon, diese Postkartenmotive 
können auch andere zeigen. Stattdessen besuche 
ich das Museum – in dem Fotografieren überwie-
gend verboten ist – und lasse mich dann ein we-
nig auf der Verteidigungsmauer nieder. Die Son-
ne genießend, die mit ihren Strahlen das Wasser 
um die Festung zu einem unüberwindbaren Gra-
ben von gleißendem Licht verwandelt, dass jedes 
Foto ausfrisst, egal wie sehr ich mich mit der Be-
lichtungszeit runter gehe, versuche ich Kontakt 
mit der Außenwelt aufzunehmen und eine wich-
tige E-Mail zu verschicken. Es gelingt mir nicht. 

Dir hat der Artikel von WANDA gefallen und du 
bist gespannt auf noch interessante Informati-
onen über ihre aufregenden Reise? Dann schau 
doch mal auf unserem Blog vorbei: 
www. streifbandblogging.wordpress.com
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quEstions & answErs
Ein Interview mit Nicole Eddy 

Nicole Eddy ist eine Bloggerin und Vloggerin aus Cape Town, Südafrika. Sie hat einen Bachelor of Arts mit 
den Schwerpunkten Psychologie und Umweltwissenschaften an der University of Cape Town, sowie einen 
weiteren Abschluss im Spezialfach „Brand Communications and Leadership“. Seit letztem Jahr konzentriert 
sie sich auf ihre Vlogs und den eigenen Blog.

In your blog post‘s you wrote, that you don‘t have 
plans for this year – did this change?  What‘s your 
next “step out of your comfort zone”? 
Not really, I still don’t have any solid plans apart 
from a couple of tripslined up and I take each 
opportunity as it pops up in terms of traveling.
That’s the thing with that traveling, opportu-
nities just suddenly pop up & your plans can 
change in a day. In terms of work & content, I of 
course am trying to plan it so that I produce blogs 
& vlogs more consistently.
Kind of a stereotype question—What‘s your  
favourite destination? 
This far, Banff in canada as well as Southern
Africa. 
When and why did you start blogging? 
About 2 years ago. I’ve always loved to write 
& had to start a blog for a  university project, 
which I really enjoyed. For my 22nd birthday, 
my boyfriend, Ben, bought me my domain name  
(www.nicoleeddy.com) & I haven’t stopped blog-
ging since.
Relating to stepping out of comfort zone—how 
do you motivate yourself to take new adventures 
and to handle unexpected situations? Like the 
time you were in London and your next stop 
should be Peterborough, but you ended up in a 
train to Edinburgh. 

It becomes a lot easier when you think about 
stepping out of your comfort zone as an oppor-
tunity, you might meet someone who changes 
your life, you might get offered an opportunity 
that opens new doors to a whole new world, so 
its important to step out of our comfort zone to 
grow, and be independent & create opportunity. 
Regarding unexpected situations, you can never 
prepare for them, and the only way to handle 
them is to stay calm, embrace the moment & 
think of a solution. It’s never as bad you think 
it might be!
How do you create a new vlog or blogpost? Do 
you think about what you could bring up next or 
is it more like spontaneous decision? 
Some of it is spontaneous, for example if we’re 
doing something fun that we only thought 
about doing the night before, it will probably be 
a good opportunity to film it or to write about 
it. Most of my content is planned before, not in 
terms of what I’m going to say or drawing up a 
rough storyboard, but I’ll prepare an activity & 
plan a few key shots.
What was your most risky experience? 
Hmm, probably when we were driving in the 
Transkei, a rural part of  South Africa, in the 
middle of the night to try & get to our accom-
modation, however we saw a good opportunity 

▶ nicolE Eddy
(antwortEn &  
bildEr)

▶ antwortEn und bildEr - nicolE Eddy  

for filming on the road with the headlights and 
pulled over and began to film. About half an 
hour later, a police car pulled over & told us to 
get into our vehicle immediately as someone had 
been stabbed there after being in a drunken rage 
with a friend an hour before. 
Tell us the TOP 5 things you love about cape 
Town? 
The weather, the beautiful warm-hearted peop-
le, being surrounded by ocean & mountains no 
matter where you are, the chilled relaxed vibe 
and lastly the diversity of the different cultures, 
languages and people.
congratulations to your graduated studies! Do 
you think the University of cape Town is a good 
one for studying abroad? 
Thank you! Definitely, UcT takes a lot of inter-
national students on every semester in exchange 
programs so it’s a popular spot for international 
students. It is one of the top universities in the 
world & the location certainly is a bonus point 
too. 
What’s every time on your packing list, no mat-
ter where the trip goes? 
My camera, my phone, beanie & socks.
Are there places in Germany you would like to 
see?
Definitely, I’ve actually been to Berlin & Munich 
before however would love to go & spend more 
time in Berlin as it was an awesome place, as well 
as other more remote parts of the country. 
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 “You can never prepare for unexpected situations, 
 the only way to handle them is to stay calm, 

 embrace the moment & think of a solution. It is 
 never as bad you think it might be!” 

Das Medium
für alle Medienberufe
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Medien verstehen, gestalten, 

produzieren 

7. Aufl. 2016, ca. 857 S., zahlr. Abb., 

4-fbg., 21 x 24 cm, geb.

ISBN 978-3-8085-3
527-1

Europa-Nr. 35210

€ 47,80

www.europa-lehrmittel.de

Das Fachbuch bietet einen umfangreichen 
und kompakten Gesamtüberblick über 
alle Bereiche der Medien: Grundlagen, 
Gestaltung und Produktion sowie Wirt-
schaft und Management.

Für die 7. Aufl age wurden die Inhalte vor 
allem in den Bereichen Medieninformatik, 
Recht und multimediale Techniken auf 
den neuesten Stand gebracht.

Weitere Informationen und Leseprobe: 
www.europa-lehrmittel.de/35210/html
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sElf-publishing
Mehr als ein Hobby 

Autoren schreiben Bücher, Verlage publizieren sie – so war früher die Regel. Heute nehmen immer mehr 
Autoren die Veröffentlichung und das Marketing ihrer Manuskripte selbst in die Hand und werden zum  
Self-Publisher.

Verlagsabsagen gehören zum Alltag des Autors 
wie das Schreiben selbst. Auf Verlagsseite ertrin-
ken die Lektoren oft in einer Flut aus Manuskrip-
ten, aus der sie nur eine begrenzte Anzahl in ihr 
Programm aufnehmen können. Viele schöne Ge-
schichten müssen schweren Herzens abgelehnt 
werden. Doch die Autoren nehmen es inzwi-
schen nicht mehr hin, ihre Texte dann zurück in 
die Schublade zu stecken und darauf zu warten, 
entdeckt zu werden. Sie glauben an den Erfolg 
ihrer Manuskripte und ergreifen selbst die Initia-
tive. Sie werden zum Self-Publisher.

Warum auch nicht? Zahlreiche Erfolgsge-
schichten beweisen, dass man auch über den 
unkonventionellen Weg „Self-Publishing“ zum  
Bestseller-Autor werden kann. So hält nicht nur 
der Self-Publishing-Boom an, nein: Wie verschie-
dene Studien zeigen, steigt zudem die profes-
sionelle Herangehensweise der Autoren an das 
Self-Publishing. Der Anspruch an Werk und Ziel, 
möglichst viele Leser zu erreichen und zu be-
geistern, wächst. Jeder zweite Indie-Autor greift 
auf die Dienste von Grafikern und Lektoren zu-
rück und veröffentlicht mit unternehmerischem  

▶ nEobooks
(tExt & bild) 

▶

Interesse. Und mit den Ansprüchen der Autoren 
steigt die Qualität der Titel. Kein Wunder, dass 
die ebook-Bestsellerlisten immer häufiger von 
Self-Publishing-Titeln dominiert werden.
Self-Publishing hat sich im Buchmarkt längst eta-
bliert, nicht nur auf der Autorenseite. Doch ge-
rade Autoren wissen das unkomplizierte Veröf-
fentlichen ihrer Geschichten und die inhaltliche, 
gestalterische und rechtliche Kontrolle über ihre 
Geschichten zu schätzen und nutzen gezielt den 
einfachen Zugang zum Buchmarkt und ihren Le-
sern, die ihnen das Self-Publishing ermöglicht. 
Vor allem das digitale Buch eröffnet dabei eine 
enorme Reichweite und Sichtbarkeit im Online-
Handel. 
Aber auch auf Verlagsseite findet das Self-Pub-
lishing Beachtung und Anerkennung. So halten 
viele Verlage nach erfolgreichen Self-Publishing-
Titeln Ausschau, die sich in ihr Verlagsprogramm 
aufnehmen lassen. Jeder dritte Self-Publisher hat 
laut der Self-Publishing-Studie 2016 bereits ein-
mal ein Buch über einen klassischen Verlag ver-
öffentlicht und profitiert nun wiederum von den 
dortigen Erfahrungen.

Über den unkonventionellen Weg also doch zum 
Verlag? Warum nicht!
 
nEobooks –  
diE hEimat für autorEn
neobooks wurde 2010 von der Verlagsgruppe 
Droemer Knaur gegründet und ist mit aktuell 
50.000 Usern und 12.000 lieferbaren Titeln die 
führende Self-Publishing-Plattform für ebooks in 
Deutschland. Seit 2016 gehört die Plattform zur 
Holtzbrinck Digital content Group. 
Über neobooks können Autoren ihre Manuskrip-
te in nur wenigen Schritten schnell und unkom-
pliziert als ebook veröffentlichen, indem sie ihren 
Text als Word-Datei hochladen. Unser Online 
Authoring Tool generiert daraus automatisch ein 
valides epub, welches mit einer ISBN versehen 
und an über 300 Online-Buchhändler ausge-
liefert wird – und das völlig kostenlos. Seit Juli 
diesen Jahres ist es auch möglich, sein Buch für 
den Eigengebrauch als Taschenbuch drucken zu 
lassen. Dabei steht unser Team den Autoren tat-
kräftig zur Seite und hilft, wenn die Technik dem 
ein oder anderen doch einmal Probleme bereitet 
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Die Inhalte der aktuell geplanten 21 Hefte ergeben sich

aus den Themen der Lehrveranstaltungen und Module

der unterschiedlichen Studiengänge ›Rund ums Buch‹. 

Die Studienhefte erscheinen im DIN-A4-Format und 

bieten in fünf Rubriken:

Inhalte der buchwissenschaftlichen und buchprak-

tischen Studiengänge; 

kompakte, lernorientierte Umsetzung der Inhalte;

prägnante Darstellungen;

übersichtliche typografische Gestaltung;

bedruckte Ordnerrücken für eine thematische 

Ablage.

bramannBasics
buch & medien | Studienhefte

1 Grundlagen
Das Buch im 
Medienkontext

Methoden der 
Buchforschung

Theorien der 
Buchforschung

br
am

an
n B
as
ic
s

2 Buchmarkt
Strukturen des 
Buchmarkts

Geschichte des 
Buchmarkts

Digitalisierung des 
Buchmarkts

Medienrecht

Marktforschung

3 Management
Verlags-
management

Buchhandels- 
management

Marketing in 
der Buchbranche

Projekt- und
Eventmanage-
ment

4 Gestaltung
und Technik
Typografische 
Grundlagen

Verlagsherstellung

Druckverfahren

Geschichte der 
Buchgestaltung

Digital Publishing

5 Rezeption
Lese(r)forschung

Geschichte des 
Lesens

Digitales Lesen

Leseförderung

buch & medien
Studienhefte br

am
an

n B
as
ic
s

br
am

an
n B
as
ic
s

br
am

an
n B
as
ic
s

br
am

an
n B
as
ic
s

buch & medien
Studienhefte

buch & medien
Studienhefte

buch & medien
Studienhefte

buch & medien
Studienhefte

Bramann www.bramann.de info@bramann.de

streifband 2016_druck  16.06.16  12:59  Seite 1

 „Auch über den 
 unkonventionellen Weg  

 ‚Self-Publishing‘ 
 kann man zum Bestseller-  

 Autor werden.“ 

oder anwendungsorientierte Marketingtipps 
gefragt sind. Denn Autoren und community 
stehen bei neobooks an erster Stelle und wer-
den mit allen wichtigen Informationen versorgt, 
die ein Self-Publisher benötigt: von praktischen 
Schreibtipps über technische Tricks bis hin zu 
Antworten auf alle branchenrelevante Fragen 
rund ums Publizieren.
Damit bietet neobooks nicht nur einen schnel-
len und unkomplizierten Einstieg in die Self-
Publishing Szene, sondern auch die chance als 
Autor stetig zu wachsen und dank umfassender 
Betreuung den Weg einer erfolgreichen Karrie-
re einzuschlagen – auch hin zum Verlag. Denn 
hier besteht neben der Veröffentlichung als Self-
Publisher die Möglichkeit, von Verlagslektoren 
entdeckt zu werden. Die Lektoren von Droemer 
Knaur und Rowohlt suchen regelmäßig nach ta-
lentierten Autoren, welchen bei überzeugenden 
Manuskripten ein Verlagsvertrag winkt. So sind 

schon zahlreiche Self-Publisher, wie Farina de 
Waard oder Susanna Ernst, in das Programm ei-
nes Verlags aufgenommen worden.
Neben der Akquise durch Verlage bietet 
neobooks seinen Autoren aber auch noch ande-
re Möglichkeiten, besonders ausgezeichnet zu 
werden. So hat neobooks im März 2016 in Zu-
sammenarbeit mit der Leipziger Buchmesse und 
dem Literaturpreis Seraph den Indie-Autor-Preis 
vergeben und damit den besten Independent 
Autor im Genre Fantasy gekürt. Auf der Buch-
messe durfte die Gewinnerin, Hanna Kuhlmann, 
dann schon erste Autogramme verteilen, obwohl 
sie nicht damit gerechnet hatte, tatsächlich zu 
gewinnen, als sie sich mit ihrem Buch „Nacht-
schatten“ für den Wettbewerb anmeldete. 
Ihre Erfolgsgeschichte zeigt: So schnell kann es 
gehen, und dann ist man über Nacht berühmt. 
Auch als Self-Publisher.

verlagsherstellung

Mit Blick über den Bücherrand

Die Webseite des Studienganges »Buch- und Medienproduktion« 
Studieninformationen | Fachartikel | Veranstaltungen | Stellenangebote | Projekte und vieles mehr ... P    R    O     D    U     K  T  I  O N 
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WILLKOMMEN IN LEIPZIG

Eine vitale Konzert- und Clubszene abseits 

des Mainstreams füllt den Kulturkalender 

ebenso wie die „Großen“ Thomanerchor, 

Gewandhausorchester, Leipziger Ballett und 

viele weitere. In den Ateliers der Baumwoll-

spinnerei arbeitet der international gefeier-

te Maler Neo Rauch Tür an Tür mit Newco-

mern aus aller Welt. Ebenfalls im In-Stadtteil 

Plagwitz zeigt das Druckkunstmuseum rund 

100 noch voll funktionstüchtige historische 

Druckmaschinen, die im Rahmen von Füh-

rungen sogar ausprobiert werden dürfen. 

Auch eine Lichtdruckwerkstatt und eine um-

fassende Sammlung des Musikaliendrucks 

gehören zum Bestand.

Die Deutsche Bücherei in Leipzig beherbergt 

zugleich das Deutsche Musikarchiv und das 

Buch- und Schriftenmuseum. 

Apropos Buch: Zur Leipziger Buchmesse und 

zum begleitenden Festival „Leipzig liest“ (23. 

bis 26.3.2017) ist die Stadt ebenfalls eine Rei-

se wert. Mehr als 3.000 Lesungen an 410 un- 

gewöhnlichen Orten überall in der Stadt 

machen Leipzig alljährlich im März zu einem 

Mekka für Bibliophile. Am Abend laden ange-

sagte Clubs und urige Kneipen, zum Beispiel 

in der Südvorstadt oder direkt in der City im 

Barfußgäßchen, dazu ein, den Tag in geselli-

ger Runde ausklingen zu lassen.

 ♥ www.leipzig.travel

♥ www.leipzig-liest.de

♥ www.druckkunst-museum.de

Trotz seiner über 1.000-jährigen Geschichte ist Leipzig im Herzen jung. In der sächsischen Metropole 
treffen Traditionen auf mutigen Erfindergeist und ein freiheitliches Lebensgefühl – ein Flair, das 
Kulturliebhaber und Kreative gleichermaßen schätzen. 

PR-Advertorial
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sElbst ist diE frau
im sElf-publishing 
Oder lohnt sich die Jagd auf ein Verlagshaus mehr? 

Seitdem ich beide Wege beschritten habe, wie-
derholt sich die neugierige Frage danach, was 
wohl nachahmenswerter ist. In unserer Zeit ste-
hen uns, dank moderner Technologie, Anbietern, 
die das Self-Publishing auf Knopfdruck ermögli-
chen und Verlage, die mehr und mehr straucheln, 
die Türen in beide Richtungen offen. Und diese 
Frage ist gerechtfertigt. Aber auch nicht eindeu-
tig zu beantworten. Als ich mit „Frauen Reisen 
Solo“, einem Ratgeber für alleinreisende Frauen 
startete, war die Antwort noch glasklar für mich. 
Ich war ein Niemand. Eine Bloggerin, die gera-
de anfing sich in der Reiseblogger-Branche einen 
Namen zu machen und bei der die meisten völ-
lig zu Recht erst einmal abwarteten, ob es mich 
in einem Jahr auf der Bildfläche überhaupt noch 
geben würde. Warum hätte ein Verlag mit mir 
arbeiten sollen, außer zu Bedingungen, die mir 
definitiv nicht geholfen hätten?
Denn das ist die entscheidende Frage: Nicht, ob 
ich Variante A oder B wähle, sondern was ein 
Verlag von mir als Autorin denn eigentlich hätte?
Viele Schreiberlinge vermuten, Verlage würden 
sich um Menschen reißen, die zu Thema X oder 
Y ein Buch schreiben würden. Tatsache ist, dass 
viele Lektoren so viele Manuskripte zugeschickt 
bekommen, dass es nur ein Bruchteil davon über-
haupt auf ihren Schreibtisch schafft.

Als erstveröffentlichender Autor macht es also 
deutlich mehr Sinn, sich erst einmal einen Na-
men zu schaffen. Hape Kerkeling hätte sicherlich 
nicht so viel Erfolg mit dem Jakobsweg gehabt, 
wäre er nicht Hape Kerkeling. Denn er war de-
finitiv nicht der erste, der diesen Weg in Angriff 
genommen hat.
Self-Publishing ist also eine sehr gute Mög-
lichkeit, die eigene Bekanntheit zu steigern. 
Erstrecht in Kombination mit einer Website, 
YouTube-Videos oder Social-Media-Präsenz, mit 
der die eigene Reichweite ordentlich angefeuert 
wird.
Nicht zu vergessen, dass sämtliche Einnahmen, 
abzüglich der Kosten für Software, Erstellung 
und Veröffentlichungsplattform, in der eigenen 
Tasche landen. Vom ersten verkauften Buch bis 
zum letzten. Völlige Entscheidungsgewalt über 
Design, Inhalt und Seitenanzahl garnieren das 
Ganze mit einer Kirsche.
Nun stehen wir also vor der Frage: Warum sollte 
ich überhaupt mit einem Verlag arbeiten? Damit 
habe auch ich lange gehadert, als, etwa ein Jahr 
nach meinem Start, Verlage auf mich zukamen. 
Und lange Zeit habe ich aus genau diesen Grün-
den auch dankend abgelehnt.
Welche Vorteile bietet also ein renommierter 
Verlag gegenüber dem Self-Publishing?

▶ carina 
hErrmann 
(tExt & bild) 

Bei meinem neusten Buch „Meerblick statt Früh-
schicht“ habe ich gleich mehrere davon kennen-
lernen dürfen: Keines meiner selbst veröffent-
lichten Taschenbücher und E-Books wurde so 
intensiv in die Mangel genommen, was das Edi-
tieren und Lektorieren anging, wie mein Verlags-
buch. Es gibt kaum eine Formulierung, die nicht 
sitzt, kaum einen Absatz, der unnötig ist oder 
langweilig. Ganz abgesehen von der Rechtschrei-
bung und Grammatik. Erst jetzt lernte ich, wie 
wichtig die Reduktion auf das Wesentliche ist, 
wie eine Geschichte seinen roten Faden behält 
und die berühmte „Moral der Geschichte“ auch 
sichtbar wird.
Der größte Vorteil und gleichzeitig auch der 
emotionalste, erwischt uns allerdings nach der 
Veröffentlichung und streichelt unser Ego mehr, 
als jedes selbst veröffentlichte Taschenbuch es je 
könnte? In ein Büchergeschäft der bekanntes-
ten Ketten wie Hugendubel und co. gehen zu 
können und sein eigenes Buch aus dem Regal 
zu pflücken? Ein unvergesslicher Moment auf 
Lebenszeit. Dieses konventionelle Marketing ist 
etwas, das wir mit dem Self-Publishing nur über 
Umwege und sehr limitiert erreichen können. 
Und es bildet vielleicht das stärkste Argument 
für die Kooperation mit einem Verlag.
Ist es auch das, was letztendlich die Waagschale 
umkippen lässt? Nicht unbedingt.
Für mich lässt sich die Frage nach dem entweder 
oder heute noch weniger beantworten, als zuvor.
Als absoluter Neuling, um sich selbst einen Na-
men zu machen? Definitiv Variante Self-Pub-

lishing. Nicht zu vergessen: Es lässt sich damit 
sehr kurzfristig und schnell (nämlich im eigenen 
Arbeitstempo, unabhängig von verschiedenen 
Abteilungen) passives Einkommen erschaffen. 
Vor allem, wenn es ein aktuelles und relevantes 
Thema aufgreift, das auf Amazon von der Kon-
kurrenz noch nicht totgetrampelt wird. Damit 
schafft man sich selbst die Möglichkeit, von Ver-
lagen aufgesucht zu werden, statt umgekehrt 
und hat damit von Beginn an eine deutlich  
bessere Verhandlungsbasis. Als Person des öffent-
lichen Interesses, mit einer nennenswerten Reich-
weite und starken „Fan Base“, die das Marketing 
des Buches deutlich unterstützen könnte und 
mit einem Buch, bei dem das Veröffentlichungs-
datum keine große Rolle spielt? Sind Verlage und 
die Qualität ihrer veröffentlichten Bücher, an die 
wir als Self-Publisher nur schwer heranreichen 
können, eine absolut berechtigte Option. Wofür 
ich mich heute entscheide, sollte ich das nächste 
Buch angehen? Ich würde abwägen, was ich da-
mit erreichen möchte und wen. Und werde ver-
mutlich mit verschiedenen Projekten weiterhin 
beide Wege gehen. Denn beide haben unschlag-
bare Vor-, aber auch einschneidende Nachteile. 
Eine klare Empfehlung kann ich also bis heute 
nicht geben. Alles was ich sagen kann, ist, wofür 
auch immer man sich entscheidet: Ein eigenes 
Buch bleibt ein eigenes Buch und wird uns un-
sagbar glücklich machen, wenn wir es zum ers-
ten Mal in den Händen halten. Keine Entschei-
dung, für oder gegen das eine oder andere, wird 
daran etwas ändern.

Besuche uns am Stand 
»Studium rund ums Buch« 
auf der diesjährigen
Frankfurter Buchmesse 
am 19.– 23.10.2016.
Halle 4.1 Stand B93

Gewinne einen 
Einblick in den
Studiengang 

Buch- und 
Medienproduktion

P    R    O     D    U     K  T  I  O N 
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totgEsagtE lEbEn längEr odEr
Printreiseführer haben auch im Zeitalter von Internet, 
Social Media & Roboterjournalismus jede Menge Chancen

„Wie wollt ihr denn in Zukunft noch Geld verdie-
nen?“ – diese Frage schwebt angesichts der rasan-
ten digitalen Entwicklung wie eine unberechen-
bare schwarze Wolke seit mittlerweile 15 Jahren 
über dem Verlagshimmel. Für Reiseführerverlage 
sind die Prognosen besonders düster: Gewinne 
mit der Produktion von Print-Reiseführern? Ver-
gesst es!

Die Fakten erzählen eine andere Story: Zu-
wächse weisen die Statistiken aus – wenn auch 
zugegebenermaßen leichte. Immer noch steigt 
die Zahl derer, die Urlaub machen, an. Die Tage, 
die am Stück Urlaub gemacht werden, sind von 
12 Tagen im Jahr 2008 auf 8 Tage im Jahr 2014 
gesunken. Dafür gibt es aber mehr Reisen, vor 
allem Städtetrips, was sich bei den Reiseführer-
käufen spiegelt: Im ersten Halbjahr 2015 lag das 
Plus für Reiseführer bei 2,1% gegenüber dem 
Vorjahr (Börsenverein Branchenmonitor Buch, 
Ausgabe Juli 2015). 
Aktuell werden ca. 350 Mio. Euro Umsatz mit  
der Warengruppe Reise (Reiseführer, Reiseberich-
te, Bildbände, Restaurantführer, campingfüh-
rer, Karten etc.) in Deutschland gemacht. 58%  
davon entfallen auf Reiseführer. Nach Abschied 
von Printprodukten und insbesondere von  
Printreiseführern sieht das aktuell nicht aus – 
auch wenn die Käuferreichweite leicht nach  
unten zeigt. Vor allem natürlich bei den Jünge-
ren. Dafür ist die Bereitschaft, für Reiseführer 
mehr Geld auszugeben, gestiegen.
Was ist also dran an der viel beschworenen 
und zudem kostenlosen Internet- und Mobile- 
Konkurrenz? 
Schaut man sich die erfolgreichen Player auf 
der Reise-Spielwiese im Netz an, dann sind 

es vor allem holidaycheck.de, tripadvisor.de,  
booking.com & co, die hier punkten. Rankings, 
Bewertungen, Listicals sind die Zauberwörter, 
auf die gesetzt wird. Keine Frage: Es hilft enorm 
weiter, die Top-Sehenswürdigkeiten auf den  
ersten Klick inklusive einer Flut an Fotos zu  
finden. Oder (rechtzeitig vor der Buchung!) zu  
erfahren, dass das Hotel mit dem stylishen Spa 
im Service extrem schwächelt. Aber auch den 
schönsten Ort dieser Welt dank dieser infogene-
rösen Online-community zu entdecken.
Oder dieser Gigant (nicht nur) in Sachen  
Navigation: Kaum auszudenken, wie unser  
Alltag – privat oder business und genauso auf 
Reisen – ohne Google Maps oder Google Earth 
funktionieren würde.
Last but not least die schöne neue Welt der 
Apps oder das Heer an Bloggern. Auch da ein 
Terrain, das sich erst mit der Digitalisierung 
eröffnete. 
All diese neuen Medien bereichern und verein-
fachen unser Bedürfnis, mobil zu sein. Sie ge-
ben uns jede Menge Spaß, lassen uns nach Lust 
und Laune spielen, experimentieren und neue  
Welten entdecken. 
Und was bedeutet das für die Printreiseführer? 
Auf jeden Fall nicht: „wenn Digital, dann kein 
Print“. Die letzten Jahre haben es gezeigt: Die 
parallele Nutzung von Print und Digital hat sich 
etabliert.
Das ist natürlich noch lange keine Versicherung, 
dass die Verlage auch in Zukunft Geld mit Print 
verdienen werden. Deswegen steht die Frage, 
was Printprodukte internetresistent macht, ganz 
besonders im Fokus: Was kann der neue Mehr-
wert von Printprodukten sein? Was macht sie 
unique?

▶ marion zorn
(bild und tExt)

Zeitschriftenverlage – DIE ZEIT ganz vornedran – 
machen uns gerade mit erstaunlichem Erfolg vor, 
wie das geht: spitze Zielgruppenorientierung, 
neue Kontexte schaffen, funktionalen Mehrwert 
erhöhen. 
Mit dem Konzept „Printzeitschrift für die  
Nische“ wurde auch das Magazin „Landlust“  
belohnt: Was ursprünglich für die Mini- 
Zielgruppe von 1000 Landfrauen konzipiert  
wurde, entwickelte in 2014 eine Strahlkraft, 
die für 36,1 Mio. Euro Umsatz sorgte (mee-
dia, 27.3.2015). Auf die Prinreiseführer über-
tragen, gibt es in dieser Richtung noch viele  
Hausaufgaben zu machen – wir bei MairDumont 
sind dran. Mitten in einem großen Markenpro-
zess geht es darum, die Print-Stärken auszubau-
en, die Inhalte neu zu kuratieren, den Lesern 
noch mehr Spaß mit auf die Reise zugeben – und 
vor allem zu überraschen. 
In unserem Mindset ist kein Platz für pessimisti-
sche Zukunftsvisionen. Ganz im Gegenteil: Wir 
lassen uns beflügeln von den Innovationen, mit 
denen andere Medienunternehmen bereits er-
folgreich am Markt sind. Gewinne mit Printreise-
führern wird es auch in Zukunft geben! 

Vom 21.03. – 22.03.2017 fi ndet das 

pub&print Forum an der HTWK Leipzig 

statt. Dieses Forum wurde speziell für 

die Verlags- und Druckbranche geschaff en 

und bietet eine optimale Branchen-

plattform zum Ideenaustausch. 

Die Schwerpunkte werden auf Digitaldruck, 

Apps und Content-Aufbereitung gelegt. 

Sie wollen als Besucher dabei sein? 

Tickets fi nden Sie unter:

pubandprint.de

Sie haben eine spannendes Thema über 

das Sie berichten wollen? 

Dann melden Sie sich bei uns unter: 

kontakt@pubandprint.de

pub&print

Das Forum für die Verlagsbranche.

Leipzig steht Kopf...

Alles dreht sich rund ums Buch

weitere Informationen unter: www.pubandprint.de

Was:  Vorträge
  Workshops
  Exkursionen

Wann:  21.03. - 22.03.2017

Wo:  HTWK- Leipzig
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LÖSUNG
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4

1.   Mit welchem Verlag fusioniert Travel House Media?
  
2.   Welcher Verlag verlegt das Buch „Meerblick statt Frühschicht“?
  
3.   Ein Verlag in Hamburg
  
4.   Von welchem Verlag kann man beim Einstieg in Self-Publishing unterstützt werden?
  
5.   Aus welcher Stadt kommt die südafrikanische Vloggerin?
  
6.   Wohin ging die erste Solo-Reise von Ute Kranz?
  
7.   Wo landete Nicole Eddy, als sie auf dem Weg 
      nach Peterborough war?
  
8.   Wie heißt der Verlag von 
      Bodour Al Qasmi?

Schicke uns das Lösungswort an streifband@streifband.de oder als Nachricht bei Facebook!
Zu gewinnen gibt es ein Reiseführer-Set der angesagtesten Metropolen Europas von POLYGLOTT!
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Monatlich alle Neuheiten:
www.rheinwerk-verlag.de/newsletter

www.rheinwerk-verlag.de
Das gesamte Programm

Dieses Lern- und Nachschlagewerk hilft Ihnen bei 
der Konzeption, Realisierung und Produktion von 
Printmedien aller Art und zeigt, worauf es bei der 
Gestaltung wirklich ankommt. Zahlreiche reale 
Beispiele bieten Inspirationen für die eigenen 
Gestaltungsaufgaben. Mit Checklisten, Beispielen, 
Tipps, Vorlagen z. B. für die Druckabnahme

Printdesign: Flyer, Broschüre, 
Plakat, Geschäftsausstattung
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       twitter.com/bmb_de

         fb.com/buchundmedienproduktion

@MIT BLICK 
ÜBER DEN BÜCHERRAND

       
         fb.com/buchundmedienproduktion
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Michaela Lienemann ist seit dem Zusammenschluss von Travel House Media mit Gräfe & Unzer die Leiterin 
des Reiseverlags. In diesem Interview erfahren wir mehr über die Besonderheiten ihrer Arbeit als Verlegerin 
im Reiseführersegment.

travEl housE mEdia
Ein Interview mit Michaela Lienemann

Welche Besonderheiten ergeben sich für Sie als 
Leiterin eines Reiseverlags im Vergleich zu einem 
Verlag für Belletristik?
Im Gegensatz zu einem belletristischen Verlag 
erscheinen bei uns hauptsächlich Reiseführer in-
nerhalb unterschiedlicher Reihen, weniger Soli-
tärtitel. Das heißt, die Reiseführer sind innerhalb 
einer Reihe hinsichtlich Aufmachung, Layout 
und inhaltlichem Konzept gleichermaßen aus-
gerichtet.  Es gilt somit strategisch und konzep-
tionell in Reihen zu denken, diese voneinander 
abzugrenzen und den einzelnen Marken entspre-
chend auszurichten. Auch müssen die Reihen 
immer wieder konzeptionell und in der Ausstat-
tung den Bedürfnissen und den Reisetrends an-
gepasst werden. 
Wir publizieren unsere Werke zudem in anderen 
Rhythmen, denn Reiseführer müssen immer ak-
tuell sein, sprich die einzelnen Reiseführer wer-
den mit Hilfe von Autoren aktualisiert und auf 
Stand gebracht. Dies entfällt mehr oder minder 
in Gänze bei belletristischen Verlagen. Zudem 
sind wir ein sogenannter „Zweitmarkt“ des Tou-
rismus: verändert sich das Reiseverhalten, müs-
sen wir mit unserem Programm entsprechend 
schnell reagieren. 
Nach welchen Kriterien wählen Sie neue Themen 
und Ideen für Ihr Verlagsprogramm aus?
Wir verfolgen kontinuierlich Trends im Reise-
markt und prüfen, inwiefern wir diese in unsere 
Publikationen integrieren können. So wurde die 
Reihe MERIAN live! jüngst dem veränderten Rei-
severhalten „häufiger, aber kürzer“ angepasst: 
kompakt und übersichtlich lotsen die Inhalte,  
wie z.B. das 360°-Kapitel, zu den wichtigsten 
Sehenswürdigkeiten und bieten zusätzlich die 
besten Empfehlungen in deren Umfeld. 

Im Grunde ein „arround me“ im gedruckten Rei-
seführer. Mit den Reisebüchern unter der Marke 
HOLIDAY stellen wir seit letztem Jahr in anspre-
chender Gestaltung vielfältige (Trend-)Themen 
neu und anders vor. Jeder dieser Solitäre faszi-
niert mit eigenen, einzigartigen Inhalten und soll 
die Reisenden inspirieren. 
Die traditionsreiche Marke POLYGLOTT zeichnet 
sich durch ihr einzigartiges Tourenkonzept aus, 
und Tourenangebote erfreuen sich immer grö-
ßerer Beliebtheit bei den Reisenden. Die Reihe 
POLYGLOTT on tour wurde in 2015 umfassend 
überarbeitet, das Tourenkonzept gestärkt und 
mit authentischen Reisetipps unterstützt. Der 
Wunsch nach individueller Planung wird mit ei-
ner neuen, einzigartige Ausstattung ermöglicht: 
80 Sticker sind beigefügt, mit denen man nach 
Belieben planen und z. B. Reiseziele/Stationen 
in der beigefügten Faltkarte oder im Reiseführer 
markieren kann. Ganz nach dem Motto „Meine 
Reise, mein POLYGLOTT“. Dieser Gedanke wird 
mit einer individuellen App digital weitergetra-
gen. Auch werden die  Reihen laufend um neue 
Destinationen erweitert; auch hier verfolgen wir 
beständig den Reisemarkt und seine Entwicklun-
gen. 
Welche Herausforderungen bringt die Begren-
zung Ihres Themenbereichs auf Reisen mit sich?
Die Deutschen sind Reiseweltmeister, und das 
Reisen ist ein integraler Bestandteil unserer Le-
benswelt. Somit berührt das Thema Reise auch 
viele andere Bereiche, und das ermöglicht uns 
eine große Bandbreite: ob Reisebelletristik wie 
unsere Reihe „MERIAN porträts – Eine Stadt 
in Biographien“, Genusstitel wie „Kulinarisches 
Italien“ bei HOLIDAY, historische Touren wie in 
„Bella Italia – 50 legendäre Touren gestern & heute“ 

▶ michaEla 
liEnEmann 
(bild und 
antwortEn)
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von POLYGLOTT oder Reisenotizbücher von 
MERIAN. 
Wie gehen Sie mit der fortschreitenden Digitali-
sierung im Bereich der Reiseführer um?
Studien belegen, dass Printals Reiseinformations-
medium derzeit den höchsten Nutzen bietet. 
Digitale Angebote – wie beispielsweise die in-
dividuelle POLYGLOTT-App – ergänzen den ge-
druckten Reiseführer. Eine Substitution durch di-
gitale Angebote ist derzeit nicht erkennbar. Titel 
der Reihen MERIAN momente und POLYGLOTT 
on tour und POLYGLOTT zu Fuß entdecken, bie-
ten wir seit dem Sommer 2016 auch als E-Books 
an. 
Angefangen haben Sie im Zeitschriftenbereich. 
Was hat Sie dazu gebracht, von dort aus in den 
Reisebereich zu wechseln?
2007 bin ich vom Magazin- zum Buchbereich, 
von Bayern nach Baden-Württemberg, von den 
„Teens“ zur Reise gewechselt. Das war eine wun-
derbare Herausforderung, denn meine Affinität 
zum Reisen war schon immer groß. 2013 kam ich 
dann als Verlagsleitung POLYGLOTT zurück nach 
München. Hier durfte ich die traditionsreiche 
Marke mit neuer Energie aufladen. POLYGLOTT 
ist, neben Baedeker, seit 1902 die Traditionsmar-
ke im Reiseführersegment.  
Vor Ihrer Beschäftigung bei Travel House Media 
waren Sie bei MairDumont angestellt. Wodurch, 
würden Sie sagen, unterscheidet sich Ihre Arbeit 
in beiden Unternehmen?
Jedes Unternehmen, jeder Verlag und jede Rei-
seführer-Reihe ist einzigartig, genauso auch die 
Arbeit daran.
Welche Veränderungen erwarten Sie durch die 
Verschmelzung von Travel House Media und 
Gräfe & Unzer?
Das Reiseprogramm wird von den bestehenden 
Redaktionen weitergeführt. Gemeinsam mit 
dem starken Programm von Gräfe und Unzer 
schaffen wir den Ratgeberverlag für den heuti-
gen Lifestyle. 

Schrägstrich 

Ab sofort ist die vierte Ausgabe kostenlos 
im iBookstore erhältlich. Buchstäbliche 
Banalitäten und typografische Alltags-
geschichten sowie deren technische 
Hintergründe werden in dieser Ausgabe 
unter dem Motto „TYPO24/7“ zum Besten 
gegegegeben.

Das digitale Magazin rund ums 
Thema Typografie. 
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How did you establish the Kalimat publishing 
house and on which subject area is it focused?
When my daughter was 4 years old I started loo-
king for Arabic children’s books that she could 
read and enjoy. However, I was unable to find 
many good quality books, not only in the UAE 
but even on my trips abroad. So I decided to do 
something about it myself, and started Kalimat 
Publishing House in 2007 with a vision of pro-
viding high-quality Arabic children’s literature 
that would deal with the issues children face, 
that would capture their imagination and inte-
rest, and that children and parents could enjoy 
together. 
Kalimat’s publications are mainly centered on 
Arabic culture, with the organisation seeing itself 
as an essential element of the UAE community. 
As such, its offerings are geared around inspiring 
appreciation and veneration for Emirati heritage 
and traditions. Since its inception, Kalimat has 
grown rapidly and now has a portfolio of more 
than 170 high quality Arabic children’s titles, 
many of which have been translated into diffe-
rent languages and have received local and inter-
national recognition. 

What could you tell us about the general publi-
shing industry in the UAE?
The region’s publishing landscape is not defi-
ned in the same manner as the ‘Big Five’ seen 
in the US and ‘Big Four’ in the UK and instead 
is characterised by many small-scale publishing 
companies. The Emirates Publishers Association 
(EPA) has been the driving force behind the rise 
of the UAE’s publishing industry. Established in 
February 2009, EPA represents numerous small 

publishing houses in the UAE and functions to 
provide its members with key services through 
its cooperation with local printing and distributi-
on houses. It also has a focus on translations from 
and into Arabic and promotes protection of in-
tellectual property rights and other related issu-
es. EPA’s aim is to develop the UAE’s publishing 
industry by representing the country’s publishers 
at regional and international events, exhibitions 
and seminars relating to the industry. Working 
to disseminate the UAE’s intellectual output ac-
ross the Arab world and internationally, the asso-
ciation enhances the publishing industry in the 
UAE by training and supporting UAE publishers 
and by improving publishing-related and laws 
and regulations.
The publishing industry in the UAE is more than 
just a commercial concern and has at its heart a 
strong commitment to promoting reading for its 
social utility. Among the specific initiatives set 
up to promote reading as a noble activity in its 
own right is the UAE Board on Books for Young 
People (UAEBBY), the national branch of the 
International Board on Books for Young Peop-
le (IBBY). Over the past six years, UAEBBY has 
launched a set of campaigns and activities which 
encourage a reading culture among children and 
young people. The ‘ Etisalat Award for Arabic 
children’s Literature Award ’, the ‘Read, Dream, 
create’ campaign, the ‘Kan Yama Kan’ initiative 
and ‘Books - Made in UAE’ were just some of 
the projects launched by UAEBBY to help raise 
the standards of children’s books in the UAE to 
international levels.
The Emirate of Sharjah is home to ‘Knowledge 
without Borders’ (KWB), a significant contri-

Bodour al Qasimi ist die Gründerin und CEO der Kalimat Gruppe. 2007 wurde das Imprint „Kalimat“ der 
Kalimat Gruppe gegründet - es ist das erste Verlagshaus, das sich der Produktion von arabischen Titeln für 
Kinder widmet. Bis jetzt wurden schon über 170 Kinderbücher veröffentlicht.

quEstions & answErs
Ein Interview mit Bodour al Qasimi 

▶ bodour al
 qasimi  
(bild und 
antwortEn)

butor to the publishing industry. Through its 
latest initiatives. KWB has committed itself to 
publishing 1,001 Arabic titles throughout the 
country this year and the next. Launched in mid-
February under the slogan, ‘Nurturing Talent to 
Enrich content’, the 1001 Titles initiative will 
contribute to enhancing local intellectual output 
both in quality and quantity by providing Emira-
ti authors with financial support to publish new 
titles that highlight the UAE’s past, its present 
and its aspirations for the future. In conjunction 
with its component of building home libraries, 
1001 Titles will add significantly to the number 
of available Arabic titles in the UAE, thereby en-
riching the country’s cultural landscape.  

How is the reading behaviour of the customers?
We have noticed a significant increase in the 
number of readers this year, something that can 

be attributed to His Highness Sheikh Khalifa Bin 
Zayed Al Nahyan, President of the UAE, decla-
ring that 2016 would be the ‘Year of Reading’. 
This directive has raised the profile of the impor-
tance of reading as being an activity that is es-
sential for the advancement of the country and 
for the emotional, cognitive and psychological 
development of its citizens. 
In terms of numbers of books that Kalimat Group 
publishes, we generally print around 3,000 co-
pies of each title. However, if the book achieves 
high sales rates, we publish a second and even a 
third edition. Our bestsellers to date are ‘Alif Ba 
Ta’ (A, B,c) the first ever title we released, and 
‘Baba Zayed’, a book that enables children to 
learn a brief biography of the late Shaikh Zayed 
bin Sultan Al Nahyan, who is renowned as being 
not just a political leader, but a forward-thinking  
visionary.▶
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Kalimat Group also sells the rights for its books 
to global publishers with the aim of enhancing 
cultural exchange and highlighting the UAE’s 
authentic heritage and values. Kalimat now sells 
about 20 percent of its copyrights to Italian, ca-
nadian, Swedish, Turkish and Indian publishers 
and we recently signed with Bloomsbury Publi-
shing, the renowned UK publishing house. Kali-
mat is collaborating with Bloomsbury to publish 
a selected number of its publications in Arabic 
and Bloomsbury is reciprocating by publishing 
a variety of Kalimat Group titles in English. The 
arrangement is one designed to give English and 
Arabic readers in both the publications houses’ 
respective markets access to the outstanding  
array of works produced by Kalimat and Blooms-
bury, with the initiative having the wider noble 
aim of opening up new channels of intercultu-
ral dialogue and exposing young readers to the 
culture of their peers in other countries. Kalimat 
is also in a partnership with publishing house 
Quarto, which sees us collaborating to establish a 

new imprint together. Under the terms of this ar-
rangement, Quarto will supply titles to the joint 
venture, which will publish and distribute them 
throughout the Middle East and North Africa 
from early 2017.

Are there any book fairs—and if, how do they 
pass off?
Sharjah is home to the Sharjah International 
Book Fair (SIBF), which ‘The Bookseller’ na-
med as one of the top four book fairs globally, 
and the Sharjah Book Authority—the organi-
sers of SIBF—is gearing up for the 35th edition 
of SIBF, which is taking place from  Novem-
ber 2–12, 2016 at Expo centre Sharjah. Included 
in the fairs comprehensive array of activities are a  
cultural Programme, cookery Programme, Soci-
al Media café and children’s Programme. SIBF 
2016 will host numerous Arab and International  
luminaries in the field of literature; including  
novelists, short story writers, book illustrators 
and publishers. Guests will be participating in 
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panel discussions to debate issues affecting the 
industry and workshops where they will be pas-
sing on some of their talents and skills. 

Is there a development trend of the publishing 
houses and more chances for them, because of 
the increasing digitalisation?
Yes, there is an increasing tendency towards di-
gitalisation and Kalimat Group is committed to 
pioneering the trend in the UAE. The group was 
founded on the principle that it would be for-
ward looking with its offerings to enhance the 
reading environment in the UAE, believing that 
technology is key to harnessing the interest of 
young people in the modern age. 
The Group was conceived during the rapid take-
off of digitalisation and I believe that this has  
given us an advantage compared to the tradi-
tional ‘old world’ publishing houses, as inno-
vation has been an integral part of our main 
focus since inception. Our first major activity 
in the digital sphere came as an educational 

initiative in the form of an integrated Arabic 
language system that utilises smart techno-
logy to enhance children’s learning in Arabic. 
Developed by Horouf Educational Publishing, a 
subsidiary of Kalimat Group, this first-of-its-kind 
offering aims to support learning in Arabic by 
leveraging the latest technologies in conjunction 
with purpose-built educational syllabuses. The 
system provides stimulating educational pro-
grammes that have been designed to promote 
analytic thinking – a vital skill in the information 
age. Kalimat Group believes in the fundamen-
tal right of all children everywhere to be able to 
read and to reap the rewards from books, whe-
ther these are accessed in the traditional print 
or the state-of-the-art digital format. The group 
considers itself as being an integral part of the 
community in the UAE and as such, believes 
that it should work towards improving the en-
tire reading landscape in the region. To this end, 
it is committed to engaging with young minds 
through all necessary means.

 “Kalimat Publishing House has the in vision of
 providing high-quality Arabic children’s literature that 

would deal with the issues children face,
 that would capture their imagination and interest.” 
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gratis strEifband-abo 
zur kostensenkung stellen wir unsere Einzelabonnements von print auf digital um.  
bitte geben sie bei der bestellung mit an, welches format sie erhalten möchten. 
ich möchte ein         gedrucktes
          digitales
abonnement der zeitschrift streifband erhalten.

Name/Firma
Straße, PLZ, Ort 
E-Mail
Unterschrift

senden sie den ausgefüllten coupon an:
htwk leipzig, fakultät medien, projekt streifband, postfach 301166, 04251 leipzig 

oder per Email bestellen unter abo@streifband.de

Streifband ist ein Projekt des Studienganges 
Buch- und Medienproduktion der Fakultät Me-
dien an der HTWK Leipzig.
Herausgeber Hochschule für Technik, Wirtschaft 
und Kultur | Studiengang Buch- und Medienpro-
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redaktion@streifband.de
Phillip Jacob Projektleitung und Social Media 
Magdalena Trauth  Redaktion und Blog-Pflege
Marlen Duelli Redaktion
Lena Geiger Anzeigen 
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David Böhm Grafik
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Leben.

Wir haben Antworten.
Aktuell, praktisch, auf den Punkt.

Noch Fragen?

Bücher der Stiftung Warentest für jede Lebenslage. Erhältlich im Handel und auf test.de/shop.
Wir drucken ausschließlich in Deutschland und setzen über 90 % Recyclingpapier ein.
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