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Radsportvereine in Deutschland

LIEBE RADSPORTFREUNDE

Wir sind zwei begeisterte Radfahrerinnen und haben kürzlich ein Buch veröffentlicht welches wir euch heute
gerne vorstellen.
Für uns sind Radtouren immer ganz besonders schöne Erlebnisse, die wir ohne viel Aufwand festhalten
möchten um später eine Referenz und eine schöne Erinnerung an die Tour zu haben. Da es hierfür kein
passendes Buch auf dem Markt gab, haben wir uns kurzerhand entschlossen dies selbst zu erstellen und zu
veröffentlichen.
Sicherlich ist unser Eintragebuch auch für alle eure Mitglieder interessant, und wir hoffen euch gefällt unsere
Idee und das End-Ergebnis genauso gut wie uns.

„Meine RadTourenErlebnisse – Das Tagebuch für Biker" ist der perfekte Begleiter für jede
Fahrradtour, um die Eckpunkte der Tour festzuhalten, eine Streckenskizze oder Höhenprofil zu
erstellen und sich später an kleine Anekdoten und Gegebenheiten von unterwegs zu erinnern.
Auf gut durchdachten und strukturierten Eintrageseiten lassen sich auch die Wegebeschaffenheit,
das Wetter, die Frequentierung, die Eignung der Tour für verschiedene Ansprüche und Vieles
mehr, kurz und prägnant festhalten - und Platz für eigene Notizen oder ein Erinnerungsfoto gibt
es auch.
Außerdem enthält das Buch nützliche Tipps und Informationen rund um das Thema Radtouren.
Das Buch bietet Platz um 64 Radtouren auf je einer Doppelseite einzutragen. Format: 12x17 cm –
optimal zum Mitnehmen.
Natürlich würden wir unser Buch gerne einem größeren Kreis zugänglich machen und wir würden uns
freuen wenn wir auch euer Interesse wecken können.
Vor drei Monaten haben wir unser kleines Unternehmen gegründet, um unsere Idee – das Eintragebuch für
Radtouren umsetzen zu können, und vor 2 Wochen war nun der heißersehnte Erscheinungstermin.
Wir sind eine „2-Frau-Show“, haben Freude daran unsere Ideen umzusetzen und würden uns sehr freuen
über eine Buchempfehlung in eurem Verein.

Der Verkaufspreis des Buches ist 9,99 € und kann bestellt werden bei uns unter info@mehrlebenverlag.de oder
ganz normal im Buchhandel sowie bei Amazon.

Anbei sind noch ein paar Eindrücke zum Hauptteil des Buches – den Eintrageseiten.

Eintragebeispiel

Viele liebe Grüße aus Bayern
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