Advent-Verlag Lüneburg jetzt
auch bei Amazon
Advent-Verlag über Onlinehandel
Der Advent-Verlag Lüneburg geht mit dem Schritt, seine
Literatur nun auch über Amazon zu vertreiben, einen neuen Weg.
„Neue Bücher werden oftmals zuerst im Internet entdeckt.
Amazon ist als weltweit größter Onlinehändler für viele
Literaturinteressierte die erste Anlaufstelle, um sich über
ein Buch zu informieren und deshalb auch für uns relevant“, so
Jessica Schultka, Verlagsleiterin des Advent-Verlags Lüneburg.
Nach ihren Angaben möchte der Advent-Verlag durch den neuen
Vertriebsweg zum einen seine Präsenz auch außerhalb der
Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten stärken und zum
anderen seinen Kunden einen noch besseren Service bieten.
Literatur für ein Leben mit Zukunft
Der adventistische Traditionsverlag, der im nächsten Jahr sein
125-jähriges Jubiläum feiert, geht vorerst mit zehn Buchtiteln
in den Verkauf bei Amazon. Hierfür seien Bücher ausgewählt,
die einen christlich-adventistischen Hintergrund haben und
auch ansprechend für ein christlich interessiertes Publikum
sind. Unter dem Motto: „Literatur für ein Leben mit Zukunft“
seien deshalb im Portfolio die beliebten Bücher von Hans-Otto
Reling, PsalmBerührungen Band 1 und 2 sowie das Trostbuch zu
finden. Aber auch spannende Biografien, wie Eva Pauls Weder
Tod noch Leben oder Traumberuf Popstar von Naomi Striemer
seien dabei. Natürlich würden auch Klassiker, wie Unfassbar!
oder Wachsen in der Liebe nicht fehlen. Für den Bereich
Kinder- und Jugendliteratur habe der Verlag zudem die
kunterbunten Kinderbücher von Katrin Grieco Wenn Frösche Feste
feiern und Von Fröschen und Pharaonen sowie den spannenden
Jugendroman Summer Fades der australischen Autorin Amanda
Brews ausgewählt.
Mit der Präsenz bei Amazon stehe dem Verlag nicht nur ein

neuer Vertriebskanal zur Verfügung, sondern auch ein neuer
Weg, um ein breiteres Publikum mit christlich-adventistischer
Literatur anzusprechen.
Traditionsverlag seit 125 Jahren
Seit 1895 ist der Advent-Verlag Lüneburg der offizielle Verlag
der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten in Deutschland.
Mit den Publikationen bietet er den Lesern Orientierung in
Sinn- und Lebensfragen und spricht sie ganzheitlich und
generationsübergreifend an. Der Verlag will dazu anregen, über
Gott nachzudenken und den biblischen Glauben authentisch im
Alltag zu leben. Indem die Redakteurinnen und Redakteure Worte
schaffen, die bleiben, so eine Pressemitteilung, wollen sie
Glauben nachhaltig fördern, vertiefen und begleiten.

