Geschätzte Kundinnen und Kunden
Zeitgleich mit dem astronomischen Frühlingsanfang hat
auch der literarische Frühling begonnen. Täglich treffen
Neuerscheinungen bei uns ein und bereichern unser
Sortiment. Kommen Sie vorbei zum Schmökern und
Stöbern.
Buch des Monats
Gil Ribeiro „Lost in Fuseta“
"Lasst uns die Besten austauschen" - so stand es in der Broschüre der
europäischen Polizeibehörde Europol. Leander Lost nimmt nicht ganz
freiwillig an einem Austauschprogramm der europäischen Polizeibehörde
Europol teil und kommt so nach Fuseta an der Algarve. Doch schon bald
gibt der merkwürdig gekleidete Lost seinen portugiesischen Kollegen aus
dem Küstenstädtchen Fuseta Rätsel auf: Warum spricht er schon nach drei
Wochen Sprachkurs fliessend Portugiesisch - und versteht dennoch keinen
ihrer Witze? Warum starrt er die Menschen so komisch an - und ist
dennoch von so rührendaltmodischer Höflichkeit?
Auf der schwierigen Suche nach dem Mörder eines Privatdetektivs kommt
das portugiesisch-deutsche nicht nur den schmutzigen Geschäften eines
Unternehmens auf die Spur, das die Wasserversorgung an der Algarve
übernommen hat.
Lost in Fuseta versetzt den Leser direkt in die Algarven und macht Lust
auf portugiesische Spezialitäten.
Ostern
In knapp zehn Tagen feiern wir das Osterfest. Zum Thema haben wir eine
reiche Auswahl an Bilder- und Geschichtenbüchern für Ihre Kinder- und
Grosskinder parat. Aber auch für die Erwachsenen ist eine Vielzahl an
Neuerscheinungen bei uns am Lager. Und für alle, die dann gerne eine
Städtereise planen, haben wir von allen wichtigen Destinationen die
entsprechenden Reiseführer im Angebot.
Welttag des Buches 2017
Am Sonntag, 23. April um 10.30 Uhr ist der bekannte Historiker Stefan
Keller („Grüningers Fall“) bei uns in der Buchhandlung zu Gast. Er wird
dann sein neustes Buch „Bildlegenden“ vorstellen, in dem er anhand von
alten Postkarten Alltagsgeschichten aus dem Bodenseeraum auf
überraschende Weise erzählt.
Eintritt Fr. 12.— inkl. kleinen Apéro. Es sind noch Plätze frei, wir bitten um
Reservation.
Das Gutenberg Magazin ist da!
Unser neues Buchmagazin ist eingetroffen. Darin werden auf 66 Seiten
viele neue Romane, Sach- und Kinderbücher dieses Frühjahrs vorgestellt.
Zudem wird vom Journalisten Martin Walker so Manches über Ihre
Buchhandlung geschildert, wie Sie es vielleicht bisher nicht geahnt hätten.
Es liegt bei uns auf und auf Wunsch senden wir es Ihnen auch gerne zu.

Wein des Monats
Urgestein, Weingut Geyerhof, Österreich, Grüner Veltliner 2015,
Fr. 14.50. Fruchtig, blumig, frisch mit zarten Kräuteraromen und herrlich
süffig passt er besonders gut zum Aperitif, aber auch zu leichten
Vorspeisen.
Ein überraschender Weisswein mit fruchtiger Fülle - unser Tipp!
Sanierung Gutenbergstrasse
Wie bereits im letzten Newsletter angekündigt, wird nun von Mitte April
bis voraussichtlich Ende Juni die Gutenbergstrasse umfassend saniert.
Beachten Sie bitte, dass in dieser Zeit unsere Kundenparkplätze vor dem
Laden nicht zur Verfügung stehen. Wir können Ihnen aber Ersatz bieten:
gegenüber der Strasse auf dem Parkplatz der Raiffeisenbank sind für Sie
die Plätze 1 und 2 reserviert (und entsprechen angeschrieben!). Die
Zufahrt erfolgt via dem Marktplatz.
Neben dem Andreas Zentrum, Zufahrt über die Merkurstrasse, stehen
ebenfalls zwei Parkplätze zur Verfügung (und sind auch mit „Gutenberg
Buchhandlung“ angeschrieben).
Wir freuen uns über Ihren baldigen Besuch bei uns an der
Gutenbergstrasse in Gossau
Anja Raaber, Sabrina Wenk, Maja Scherrer und André Wigger

