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Schönen Advent und eine schöne Vorweihnachtszeit Ihnen allen!
Es ist merklich kälter geworden, hier am Rhein. Gestern gab es tatsächlich schon den ersten Schnee,
Weihnachten rückt mit schnellen Schritten immer näher, und zumindest ich warte schon sehnsüchtig
darauf, dass die Tage wieder länger werden.
Noch bis zum 6. Dezember läuft der Wettbewerb um einen
Namen für meine neue Serie von Büchern mit einem an den
Kundenwunsch angepassten Linoldruck auf dem Einband. Es
werden die besten Ideen in deutscher und englischer
Sprache ausgezeichnet werden, und unter allen
Teilnehmern ein Gutschein für meine Shops verlost.
Schauen Sie auf meinem Blog vorbei, um teilzunehmen:
http://blog.buechertiger.de

Für alle die noch Geschenke in letzter Minute suchen, oder den Empfänger sein
Buch gerne selbst aussuchen lassen wollen, sind nun auch Gutscheine über
beliebige Beträge für meinen Laden erhältlich. Bei Etsy kann man verschiedene
Gutscheine einfach kaufen, auf meiner Plattform ist das technisch gerade leider
nicht möglich. Gerne stelle ich Ihnen aber einen entsprechenden Gutschein aus,
wenn Sie mich per Email kontaktieren, und das Etsy-Zertifikat gilt auch in
meinen anderen Läden.
Als Dankeschön an meine Newsletter AbonnentInnen und FacebookKontakte, möchte ich beim Nikolausspielen ein bisschen helfen: Wenn
Sie bis zum 6. Dezember in meinem Etsy-Shop einkaufen und den
folgenden Coupon Code (ohne Anführungsstriche und Leerzeichen)
eingeben, erhalten Sie automatisch 10% Rabatt auf alle Waren.

"NikolausAktion2010"
Und damit verabschiede ich mich und wünsche Ihnen eine schöne
Vorweihnachtszeit, mit Bratapfelduft und Plätzchenaroma,
erfolgreicher Jagd nach Geschenken, viele gute Einfälle hierfür, und
auch genügend Ruhe, um die Gemütlichkeit der dunklen Jahreszeit zu
genießen. Bis demnächst in Büchertigers Bücherladen!

Neu im Shop: Hüllen für einzelne CDs

Hilke Kurzke
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