
50% auf modische Winterware!

Vellmar · Rathausplatz 3
Tel. 05 61 / 82 14 87

E-Mail: info@modedoering.de
www.modedoering.de

Fachgeschäft für
bequeme Damenmode

Ihr Alpaca-Spezialist

nur noch
bis 30. 1. 2016

Kauf 4! Zahl 3!!
Tag-Wäscheaktion

für Damen + Herren:

Pullover
Blusen
Soft-Shell-Hosen
Soft-Shell-Jacken
Toni Hosen 30,– €

Westen
Wetterjacken
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STARKE PARTNER IN VELLMAR UND AHNATAL DIENSTLEISTER UND ANGEBOTE AUS DER REGION

Lesespaß in jeder Form
Vaternahm bietet Hardcover, Taschenbuch oder E-Book

O b daheim auf dem Sofa,
während einer Zug-
fahrt oder auf einer

Parkbank in der Mittagspause
– echte Leseratten haben fast
immer ein Buch griffbereit,
mit dem sie sich die Zeit ver-
treiben können. Die Vellmarer
Buchhandlung Vaternahm
sorgt dafür, dass der Lesestoff
niemals knapp wird.

Für viele Buchfreunde ver-
mittelt ein Besuch in einer
Buchhandlung ein ganz be-
sonderes Gefühl. Das Stöbern
in den Regalen, die ausgestell-
ten Neuerscheinungen oder
auch die Lesetipps des Perso-
nals führen in den meisten
Fällen zum Kauf eines Buches
und vermitteln diese ganz be-
sondere Vorfreude auf den
noch unbekannten Inhalt. Vie-
le Menschen nutzen inzwi-
schen auch das Angebot von
Vaternahm, die Bücher online
zu bestellen. Unter www.va-
ternahm-vellmar.de hat man
im Online-Shop des Groß-
händlers die Auswahl unter
über 850 000 über Nacht lie-
ferbaren Büchern. Weitere Ti-
tel sind längerfristig bestell-
bar.

Dieser große Warenbestand
kann natürlich nicht ständig
in den Geschäftsräumen be-
reitgehalten werden, sondern
entspricht dem Sortiment, das
zentral von Libri organisiert
wird und portofrei zum Kun-
den nach Hause geliefert wer-
den kann.

Abends bestellen und am
nächsten Morgen abholen

„Wir haben bemerkt, dass
viele Kunden diesen Service
nutzen, Tendenz steigend“, er-
klärt Inhaberin Alexandra Pe-
ters. „Wer bis 18.30 Uhr sei-
nen elektronischen Waren-
korb füllt, kann die Bücher auf
Wunsch am nächsten Tag ab
11 Uhr bei uns im Laden abho-
len und mit Barzahlung oder

per EC-Karte erwerben. So wä-
ren auch keine Zahlungsdaten
im Internet erforderlich.“ Die
Buchhandlung ist leicht zu er-
reichen und verfügt durch ih-
ren Standort im Herkules-Cen-
ter über ausreichend Parkplät-
ze.

Wem diese Vorgehensweise
noch nicht schnell genug ist,
greift gerne auf die Möglich-
keiten eines E-Book-Readers
zurück. Vaternahm bietet das
System tolino an, das aus-
schließlich von niedergelasse-
nen Buchhandlungen vertrie-
ben wird. Während man das
eigentliche Gerät in der Buch-
handlung erwirbt, stehen die
E-Books in einer Datenbank
online bereit.

Ansprechpartner vor Ort
und Fachmann in Sachen toli-
no ist Santiago Conde. „Gerne
berate ich Sie beim Kauf Ihres
tolinos und erkläre Ihnen die
Vorteile der verschiedenen

Modelle“, bietet Santiago Con-
de an, „aber selbstverständ-
lich bin ich Ihnen auch da-
nach bei der Handhabung be-
hilflich, erkläre Ihnen zum
Beispiel, wie man ein Nutzer-
konto eröffnet und wie man
ein Buch auf den tolino laden
kann.“

Hilfe bei der
E-Book-Handhabung

Dazu ist es notwendig, ei-
nen Internetzugang, bezie-
hungsweise Wlan zu haben.
„Wer dies nicht hat, erhält
auch hier die notwendige Hil-
fe.“ Dennoch kann man das E-
Book nicht direkt bei Vater-

nahm erwerben, bezahlt wird
über den online-Account.

„Inzwischen gibt es uns seit
fast 20 Jahren an diesem
Standort“, berichtet Alexan-
dra Peters, „und auch wenn
wir festgestellt haben, dass
der Verkauf über das Internet
in der letzten Zeit zugenom-
men hat, freuen wir uns be-
sonders über unsere Kunden,
die uns immer treu geblieben
sind, die uns neu entdeckt ha-
ben und die uns noch entde-
cken werden, die gerne zu uns
direkt in den Laden kommen,
um bei uns vor Ort zu stöbern.
Sie sind der Grund, dass es uns
hier noch gibt.“ (zgi)

Praktisch für unterwegs: Alexandra Peters und Santiago Condewissen die Vorteile eines E-Book-Rea-
ders zu schätzen. Fotos: Hoffmann

Gemütliche Leseecke:Wer bereits im Buchladen einen ersten Ein-
blick seinneuesBucherhaltenmöchte, findet bei Vaternahmdazu
die Gelegenheit.


