
Buch auf Reisen: Dieses Buch möchte auf die Leipziger Buchmesse!
Dieses Buch wurde weder verloren noch vergessen. Das Buch  
ist bei  www.bookcrossing.com registriert, einem weltweiten  
Forum zum Lesen, Tauschen und Freilassen von Büchern. Das  
ist freiwillig, kostenlos und anonym. Nach dem Lesen gib das  
Buch einfach an Freunde weiter oder lasse es bitte an einem Ort  
wieder frei, an dem es gefunden werden kann!

Vielleicht fährst Du nach Leipzig zur Buchmesse und kannst das Buch dort freilassen. Aber  
Du  kannst  das  Buch registrieren  (www.bookcrossing.com/604-11765223),  lesen  und  
weitergeben ganz wie Du möchtest.
Dieses Buch ist bislang von keinem Verlag verlegt worden. Es ist ein Musterexemplar. Das  
Buch sucht einen Verlag. Wenn Du das Buch interessant findest, empfehle es weiter z.B.  
Deinen Freunden, Deinem Lieblingsverlag oder jedem der sich für das Thema des Buches  
interessieren  könnte.  Über  eine  Nachricht  auf  twitter  (@gilaseidl)  oder  auf  facebook  
(http://www.facebook.com/gila.seidl) würde ich mich sehr freuen. Als e-book kann das Buch  
bei Amazon erworben werden.

Vielen Dank, Gila Seidl (www.gila-seidl.de)
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Vielleicht fährst Du nach Leipzig zur Buchmesse und kannst das Buch dort freilassen. Aber  
Du  kannst  das  Buch registrieren  (www.bookcrossing.com/580-11766584),  lesen  und  
weitergeben ganz wie Du möchtest.
Dieses Buch ist bislang von keinem Verlag verlegt worden. Es ist ein Musterexemplar. Das  
Buch sucht einen Verlag. Wenn Du das Buch interessant findest, empfehle es weiter z.B.  
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Vielen Dank, Gila Seidl (www.gila-seidl.de)

Buch auf Reisen: Dieses Buch möchte auf die Leipziger Buchmesse!
Nimm es mit und bringe es dort hin. Du kannst es lesen, 
registrieren (www.bookcrossing.com/604-11765223) und 
weitergeben. Über eine Nachricht auf facebook oder twitter würde 
ich mich sehr freuen. Mehr erfährst Du, wenn Du das Buch 
aufschlägst. Vielen Dank, Gila Seidl (www.gila-seidl.de)
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