Blogger schenken Lesefreude –
und
booknerds.de
ebenso!
Gewinne eines von 17 Büchern
oder eines von zwei LesezeichenSets! *BEENDET*

Werte Leser,
wie bereits in den letzten drei Jahren werden wir Euch auch dieses Mal zum
Welttag des Buches mit einem Gewinnspiel beehren und Euch somit Lesefreude
schenken. Denn erneut haben die booknerds.de-Redakteure ihre Regale, Kisten
und Stapel nach Lesestoff durchstöbert.
Dieses Jahr habt ihr die Chance auf eines von 17 Büchern oder einen von zwei

10er-Stapeln booknerds.de-Lesezeichen.
Das Gewinnspiel beginnt am 23. April 2016 und endet am 30. April 2016
um 23:59 Uhr!

DAS GEWINNSPIEL IST BEENDET UND DIE AUSLOSUNG HAT BEREITS
STATTGEFUNDEN! HIER DER TEXT, WIE ER AUCH IN DEN
KOMMENTAREN ZU FINDEN IST!
Liebe Teilnehmer,
so, die Auslosung hat stattgefunden, „Beweisfotos“ findet ihr auf Facebook.
Gewonnen haben (die Namen sind allesamt unterschiedlich und entsprechen
den Namen, mit denen hier kommentiert wurden):
(1) Sean McCabe – Der Aufstand: Karin
(2) Paul Finch – Schattenschläfer: Sina Hollatz
(3) Paul Auster – City Of Glass (Reclam Edition, Englisch): Jutta Miller Esther*
(4) Robert Mohr – Sex-mal um den ganzen Globus!: Ioana Radioglou
(5) Adrian McKinty – Gun Street Girl: Sarah v.S
(6) Jonas Winner- Der Architekt: Charlott P
(7) David Baldacci – Absolute Power – Der Präsident: Britta Hiller
(8) Leonie Swann – Garou – Ein Schaf-Thriller: Birgit
(9) Kai Meyer/ASP – Verfallen – Folge 1: Astoria: Mel Hope
(10) Sabina Naber – Marathonduell: Bonnie Bennett
(11) Henning Chadde & Jörg Smotlacha – Buch oder Bier?: Jasmin Kramer
(12) James Sallis – Stiller Zorn: Julia
(13) Chantal-Fleur Sandjon – Serienunikat: Mia
(14) Sophie Sumburane – Gefährlicher Frühling: Susanne
(15) Barnabas Miller & Jordan Orlando – Seven Souls: Natascha Sünnen
(16) Martin Schöne – Wolf hetzt die Meute: Lisa
(17) Tim Glencross – Barbaren: Sabine H
(18) 2 x 10 booknerds.de-Lesezeichen: Sabrina Blut und Nina
Ihr erhaltet in Kürze eine E-Mail, in der ihr uns bitte Eure Anschrift verratet.
Solltet ihr dies hier lesen, könnt ihr das auch unaufgefordert tun (verlosung ät
booknerds dot de). Ihr habt bis zum 17. Mai 2016 Zeit, Euch zu melden,

ansonsten wird der entsprechende Titel bzw. das entsprechende
Lesezeichenstapelchen unter den übriggebliebenen Teilnehmern verlost!
*Für Buch 3 wurde ursprünglich Jutta Miller gezogen, doch hier
passierte leider ein Schusselfehler meinerseits. Sie bekommt in Kürze
alternative Titel angeboten, von welchem sie sich einen aussuchen
kann.
Beste Grüße
Chris

»Was ist „Blogger schenken Lesefreude?“«
„Blogger schenken Lesefreude“ ist eine Gemeinschaftsaktion lesebegeisterter
Blogger, die zum Welttag des Buches auf ihren Blogs Lieblings-Bücher verlosen.
Initiiert wurde das Ganze im Jahr 2013 von Dagmar Eckhardt
(GeschichtenAgentin, Buchkind-Blog) und Christina Mettge (Pudelmützes
Bücherwelten). 2013 und 2014 nahmen bereits um die 1000 Blogs teil.
Mittlerweile haben sich die beiden mit Sonny (Sonnysblog.de) Verstärkung ins
Boot geholt. Welche Blogs und Portale außer uns noch mitmachen, könnt ihr in
der Teilnehmerliste einsehen. Dieses Jahr sind es nicht ganz so viele, aber wir
sind uns sicher, dass sich auch dieses Jahr das Durchforsten der Blogs lohnt.

»Was kann ich denn gewinnen?«
Mit Eurer Teilnahme sichert ihr Euch die Chance auf eines der im Folgenden
aufgelisteten Bücher aus dem Fundus der Redakteure oder auf einen von zwei
kleinen Stapeln booknerds-Lesezeichen.
Hinweis: Falls ihr über die jeweiligen Titel mehr erfahren möchtet, klickt einfach
auf das∇ neben dem Titel.
(1) Sean McCabe – Der Aufstand ∇
(2) Paul Finch – Schattenschläfer ∇

(3) Paul Auster – City Of Glass (Reclam Edition, Englisch) ∇

(4) Robert Mohr – Sex-mal um den ganzen Globus! ∇
Der Umgang mit Sex ist von Kultur zu Kultur verschieden. Eine bestimmte
Sexpraktik kann in der einen Gesellschaft bestraft, in der zweiten toleriert und in
der dritten erwünscht sein. Selbst innerhalb einer Gesellschaft unterscheidet sich
die öffentliche Moral oft enorm vom privaten Verhalten im Bett. Die Thesen des
Autors zu diesem Thema, das noch nie so beleuchtet wurde, geben Anregung zu
Gesprächen und – wer weiß – auch zum Handeln. (Quelle: Gatzanis)
(5) Adrian McKinty – Gun Street Girl ∇
(6) Jonas Winner- Der Architekt ∇
(7) David Baldacci – Absolute Power – Der Präsident ∇
(8) Leonie Swann – Garou – Ein Schaf-Thriller ∇
(9) Kai Meyer/ASP – Verfallen – Folge 1: Astoria ∇
Album plus Bonus-CD
Bonus CD „Live auf dem M’era Luna 2013“ mit der kompletten Lesung von Kai
Meyer und den Songs „Die Gabe (previously unreleased)“ und „Die Löcher in der
Menge“ in Akustikversionen.
Opulentes „Hardcover-Buch“ im Querformat (ca. 19,5 x 14,3 cm)
Schaurig-schöne Bildwelten auf 72 Seiten, aufwändig gestaltet von KultArtworker Joachim Luetke
Inklusive sämtlicher Albumtexte von Gothic Novel-Spezialist Asp
sowie der speziell für dieses Projekt geschaffenen Horrorstory „Das Fleisch der
Vielen“ von Erfolgsautor KAI MEYER
Gedruckt auf hochwertigem Bilderdruckpapier mit beständiger Fadenheftung
Vor- und Nachsatzblatt aus extra festem Papier, farbig bedruckt

Sämtliche Drucksachen mit edler Seidenmatt-Laminierung
(Quelle: ASP Homepage)
(10) Sabina Naber – Marathonduell ∇
(11) Henning Chadde & Jörg Smotlacha – Buch oder Bier? ∇
(12) James Sallis – Stiller Zorn ∇
(13) Chantal-Fleur Sandjon – Serienunikat ∇
Sie hat die Nase voll. Von verstaubten Ansichten und den Erwartungen, dass ihre
Zukunft eine ausgeblichene Version des Lebens ihrer Eltern sein soll – nur mit
Facebook-Profil und Twitter-Updates auf den neuesten Stand gebracht. Hals über
Kopf flüchtet die 20-jährige Ann-Sophie nach Berlin, 644 Kilometer weit von den
Eltern entfernt und um 3,5 Millionen Einwohner größer als ihr Heimatkaff. Dort
hofft sie herauszufinden, was sie vom Leben will. Doch wie macht man das in
einer Welt der unendlichen Möglichkeiten?
Das belletristische Debüt der deutsch-afrikanischen Jungautorin Chantal-Fleur
Sandjon ist ein unterhaltsames Portrait der Generation Y über Selbstfindung,
Erwachsenwerden und das Hipster-Leben in einer Berliner WG. (Quelle: Loewe
Verlag/script5)
(14) Sophie Sumburane – Gefährlicher Frühling ∇
(15) Barnabas Miller & Jordan Orlando – Seven Souls ∇
(16) Martin Schöne – Wolf hetzt die Meute ∇
(17) Tim Glencross – Barbaren ∇
(18) 2 x 10 booknerds.de-Lesezeichen

»Das ist aber viel!«
Wir sind ja auch viele Redakteure! :)

»Wer ist gewinnberechtigt und wer nicht?«
Gewinnberechtigt ist jeder, der mindestens das 14. Lebensjahr vollendet hat und
eine Postanschrift in Deutschland, Österreich, Schweiz oder der EU hat.
Selbstverständlich sind sämtliche Redakteure von booknerds.de sowie deren
Angehörige von diesem Gewinnspiel ausgeschlossen. Auch der Rechtsweg ist
ausgeschlossen.

»Wie oft darf ich teilnehmen?«
Ein (1) mal. Eine Teilnahme bedeutet eine (1) Chance auf einen (1) der aus der
Auflistung ausgewählten Titel oder auf einen (1) der Lesezeichenstapel.

»Wie viele Titel darf ich auswählen?«
Auch wenn ihr natürlich nur einen Titel oder die Lesezeichen gewinnen könnt, so
könnt ihr aus der Liste beliebig viele Gewinne, die Euch interessieren, auswählen.

»Innerhalb welches Zeitraumes darf ich teilnehmen?«
Das Gewinnspiel startet am 23.04.2016 um 00:00 Uhr und endet am 30.04.2016
um 23:59 Uhr. Eine Teilnahme davor und danach ist ungültig.

»Und wie kann ich nun einen dieser Titel gewinnen?«
Die Gewinnspielteilnahme ist eigentlich ganz einfach. Wir möchten, dass ihr
einfach mindestens acht der folgenden zehn Aufgaben bearbeitet bzw. die
gestellten Fragen beantwortet – dies tut ihr einfach, indem ihr die
Kommentarfunktion nutzt. Am besten ist es, wenn ihr einfach die folgenden
Fragen ins Kommentarfeld kopiert und sie dann direkt dort bearbeitet.
Bitte gebt am Ende der Aufgaben unbedingt auch die Bücher an, von
denen ihr eines gewinnen möchtet. Nach Möglichkeit bitte nur die
entsprechenden Ziffern angeben!

1. Mit welchem Buch hattest du bisher das intensivste
Leseerlebnis aller Zeiten?

2. Welches Buch fandest Du das langweiligste
aller Zeiten und warum?
3. Liest Du seit Deinem Kindesalter oder bist Du
erst viel später zur Leseratte geworden?
4. Womit würde man Dir absolut keine
Lesefreude bereiten und warum?
5. Findet man Dich eher beim Buchhändler
Deines Vertrauens, in Buchhandelsketten oder
bestellst Du Deine Bücher eher online – und
wenn, dann eher bei den Versandriesen oder bei
unabhängigen Händlern?
6. Welche Leserklischees treffen auf Dich zu –
Heißgetränk, keine Eselsohren/Markierungen,
spezielle Sortierungen im Bücherregal,
Eigenbrötler, Mehrfachlesen eines Buches etc.?
Oder tanzt du völlig aus der Reihe?
7. Gibt es etwas in Büchern, was Dich zum
Wahnsinn oder zur Weißglut treibt? Welche Nogos sind das?
8. Liest Du eher Bücher aus bestimmten Genres

oder bist Du eher jemand, dem Genres
gleichgültig sind?
9. Ergänze mit drei weiteren Wörtern:
Lesen ist _____ _____ _____.
10. Kanntest Du booknerds.de bereits vor
diesem Gewinnspiel oder war Dir unser
Magazin/Blog bislang unbekannt?
—————
Nicht vergessen! Deine Gewinnwünsche (nach Möglichkeit
bitte nur die entsprechenden Ziffern angeben!)
Wichtige Hinweise:
Bitte beantworte/bearbeite auch wirklich mindestens acht von zehn
Fragen/Aufgaben.
Wir behalten uns vor, einsilbige und lieblos dahingeklatschte Antworten
auszusortieren und entsprechende Kommentare zu löschen und das
entsprechende Los ungültig zu machen. Wenn ihr schon einen der Titel gewinnen
möchtet, solltet ihr Euch schon ein wenig mehr Mühe geben – und diese sollte zu
erkennen sein. Abgreifer, die mal eben zehn Wörtchen hier fallen lassen, haben
keine Chance.

»In welcher Form schicke ich meinen Teilnahme-Beitrag an
Euch?«
Nutzt hierfür einfach die Kommentarfunktion.
Ihr könnt ganz klassisch mit Name und Email-Adresse kommentieren, aber ihr
könnt auch Euren Twitter-, WordPress-, Blogger-, Facebook-, Google+, digg- oder
Windows Live-Account dafür nutzen.

»Öy, mir wurde doch gemeldet, dass der Kommentar
erfolgreich übertragen wurde. Wo ist er denn jetzt hin?«
Sollte Euer Kommentar ohne Fehlermeldung bzw. ohne hängende Seite gesendet
worden sein, könnt ihr sicher sein, dass wir den Kommentar auch erhalten haben.
Wir haben allerdings einen sehr empfindlichen Spamfilter. Daher kann es unter
Umständen vorkommen, dass Euer Kommentar nicht gleich zu sehen ist. Wir
sichten den Spamordner täglich, und bei Gewinnspielen gar alle paar Stunden.
Das heißt, sobald wir den Kommentar aus dem Spamordner gefischt haben, ist er
auch zu sehen.

»Beim Absenden des Kommentars hängt sich die Seite auf
oder es erscheint eine Fehlermeldung…«
Technik hat manchmal ihre Tücken. So kann es durchaus mal passieren, dass das
Kommentarformular einfach mal seinen Dienst verweigert. Falls dies der Fall sein
sollte, könnt ihr uns auch eine E-Mail mit dem Betreff „Lesefreude 2016
Gewinnspiel“ an v e r l o s u n g @ b o o k n e r d s . d e schicken. Diese E-Mail muss
sämtliche Angaben enthalten, die auch im Gewinnspiel erwünscht sind (Name, EMail-Adresse, Antwort auf/Ergänzung von mindestens 8 der 10
Gewinnspielfragen/-aufgaben) – unvollständige Mails können nicht beim
Gewinnspiel berücksichtigt werden. Mit der Einsendung Eurer E-Mail erklärt ihr
euch mit den Teilnahmebedingungen einverstanden und bestätigt ebenso, dass
ihr die Hinweise zum Datenschutz gelesen und verstanden habt.
Per E-Mail erhaltene Kommentare posten wir unter unserem Namen, aber
selbstverständlich mit Angabe des Kommentatornamens.

»Okay, meine Teilnahme innerhalb des vorgegebenen
Zeitraums hat geklappt. Und nun?«
Nach Beendigung des Gewinnspiels (30.04.2016) und der Sichtung aller
eingegangenen Teilnahmen (inklusive Aussortierung derer, die nicht den
genannten Kriterien entsprechen) werden die Gewinner ausgelost. Dies kann je
nach Teilnehmerzahl, Zeitaufwand und Zeitkapazitäten durchaus einige Tage in
Anspruch nehmen!

»Was passiert mit meinen Daten?«
Die Kommentare bleiben auch nach dem Gewinnspiel stehen. Im Falle eines

Gewinnes erhaltet ihr eine Nachricht per E-Mail oder Facebook, je nach dem, wie
ihr kommentiert habt. Wir erfragen in dieser Nachricht Eure Anschrift, welche
wir für den Versand des Gewinnes benötigen. Nach dem Versand werden die EMails wieder gelöscht.
Hier das Kleingedruckte noch mal in Kompaktform:
Hinweise zum Datenschutz: Selbstverständlich werden die Daten aller Teilnehmer vertraulich
behandelt und ausschließlich zu Zwecken dieses Gewinnspiels verwendet. Nach der Auslosung
der Gewinner werden diese umgehend benachrichtigt, deren Vor- und Nachnamen sowie
Wohnorte (Beispiel: Max Mustermann aus Musterstadt) auf booknerds.de sowie auf den
zugehörigen Social Network-Kanälen (Google+, Twitter, und Facebook) veröffentlicht und nach
dem Gewinnversand sämtliche E-Mails umgehend gelöscht. Die Postanschrift des Gewinners
muss für den Versand des Gewinns erfragt werden, doch außerhalb dieses Bestimmungszweckes
werden diese Daten nicht verwendet. Auch nicht für Zwecke wie etwa Newsletter.
Nutzungsbedingungen und rechtliche Hinweise: Wie bei jedem Gewinnspiel ist auch hier der
Rechtsweg ausgeschlossen. Gewinnberechtigt ist jeder, der mindestens das 14. Lebensjahr
vollendet hat und seinen Wohnsitz in Deutschland, Österreich, Schweiz oder der EU hat.
Mitarbeiter von booknerds.de sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme
selbstverständlich ausgeschlossen. Berücksichtigt werden ausschließlich Teilnehmer/innen, die
sich an die sämtliche genannten Bedingungen und Anweisungen gehalten haben. Mit
seiner/ihrer Teilnahme erklärt sich der/die Teilnehmer(in) damit einverstanden, dass sein/ihr
Vor- und Nachname sowie der Wohnort (nach dem Muster: Max Mustermann aus Musterstadt)
auf booknerds.de sowie auf den dazugehörigen Social-Network-Kanälen (Facebook, Google+ und
Twitter) veröffentlicht werden. Bei Missbrauch (beispielsweise bei mehrfacher Nutzung einer EMail-Adresse mit mehreren Vor- und Nachnamen) und Regelverstößen behalten wir uns vor,
jene Teilnehmer(innen) auszusortieren und für künftige Gewinnspiele zu sperren. Die
Postanschrift ist für den Versand der Gewinne notwendig – sollte diese fehlen, ist die Teilnahme
ungültig. Teilnahmen vor (also bis 22.04.2016) und nach dem Teilnahmezeitraum (also ab
01.05.2016 ab 0:00 Uhr) werden nicht berücksichtigt. booknerds.de behalten sich vor, das
Gewinnspiel jederzeit vorzeitig abzubrechen. booknerds.de bzw. die die Gewinne versendenden
Personen, Agenturen, Verlage oder Firmen haften nicht für den Versand.

