Klimaflüchtlinge schreiben einen Mallorca-Reiseführer
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Na gut. Sie sind keine Flüchtlinge. Aber eigentlich doch, denn Barbara Röss und Anja Kaiser sind
schließlich vor dem schlechten Wetter in Deutschland geflüchtet.
Und nun haben die beiden bekanntesten Mallorca-Bloggerinnen gemeinsam einen Reiseführer
geschrieben.
Schon wieder ein Buch über Mallorca?
Ja, aber ...
Diese Reiselektüre ist anders! Die Highlights von Barbaras Blog http://www.mallorca-talks.com und
Anjas Blog http://www.mallorcaexperten.de kommen hier zusammen.
Von geheimen Piratenhöhlen bis privaten Ausritten durch das unbesiedelte Hinterland haben die beiden
nur die besten Geheimtipps zusammengestellt. Sie leben und arbeiten in Palma und haben dadurch
einen ganz anderen Zugang zur Lieblingsinsel der Deutschen.
Ihre 65.000 Leser monatlich freuen sich, dass sie viele der Insidertipps aus den Blogs nun auch in
gedruckter Version mit ins Flugzeug oder auf Entdeckungstour über die Insel mitgenommen können.
Auf über 100 Seiten bringen die Wetterflüchtlinge auf sehr persönliche Art und Weise ihre Tipps und das
Insiderwissen, was man braucht, um einen unvergesslichen Urlaub auf Mallorca zu verleben, auf´s
Papier.
Schön bebildert und lustig geschrieben, bleiben die beiden ihrem Schreibstil aus ihren Blogs treu und
liefern so ein etwas anderes Reiseführer-Erlebnis.
"Wir sind total aufgeregt und freuen uns, dass unser Buch nun endlich fertig ist. Irgendwie ist es schon
cool nach so viele Jahren Online schreiben ein gedrucktes Buch in den Händen zu halten." sagt
Online-Marketing Fachfrau Anja Kaiser.
"Ich glaube, dass trotz der ganzen Digitalisierung, die Nachfrage nach Büchern und Reiseführern, die
man wirklich anfassen kann, nicht abreißen wird." fügt Journalistin Barbara Röss hinzu. "Wir sehen
gerade an den Reaktionen unserer Leser, wie die sich auf die Printversion freuen."
Die Printversion erscheint im Selbstverlag über Amazon für 14,99 Euro. (bestellbar ab Mitte
September.)
Das E-Book liegt auf www.mallorca-mit.de/uns/ zum Verkauf bereit für 9,99 Euro. (bestellbar ab sofort)
Und nur im September können Sie noch von dem Eröffnungsrabatt von 20% auf das E-Book profitieren.
Dazu benötigen Sie nur den Rabattcode 20PROZENT_4U.

SHORT-URL: trendkraft.io/31804
TRENDKRAFT | trendkraft.io | hello@trendkraft.io

Seite 1 von 2

Pressekontakt
Frau Barbara Ross
Inhaberin
Mallorca mit ...
Carrer Margarita Retuerto 19
07015 Palma de Mallorca, Spanien
Telefon: 0049-1774033958
E-Mail: info@mallorca-mit.de
Website:
Firmenportrait
"Mallorca mit ..." wurde von Deutschlands bekanntesten Mallorca-Bloggerinnen Barbara Röss und Anja
Kaiser gegründet. Das Ziel ist es unterschiedliche Themenschwerpunkte in einer ganzen Serie von
Reiseführern abzudecken. Unter anderem sind Bücher wie "Mallorca mit Kind" oder "Mallorca mit Hund"
in der Mache. Der erste Buch der Serie "Mallorca mit uns" befasst sich mit den persönlichen Highlights
der beiden Bloggerinnen.
Wichtiger Hinweis:
Für diese Pressemitteilung sowie das Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber verantwortlich. In der
Regel ist dieser der Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild und Informationsmaterialien. Das
TRENDKRAFT-Presseportal ist für den Inhalt dieser Pressemitteilung nicht verantwortlich und übernimmt keine Haftung für die
Korrektheit oder Vollständigkeit der dargestellten Meldung. Die Nutzung von hier archivierten Informationen zur
Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Vor der Weiterverwendung sollten Sie
allerdings urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber klären. Eine systematische Speicherung dieser Daten
sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Einwilligung durch das
TRENDKRAFT-Presseportal gestattet.
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