Geschätzte Kundinnen und Kunden
Bald beginnen die Sommerferien. Und mit ihnen die Zeit zum
Baden, Sünnälä und Glace essen. Doch all dies macht ohne gute
Lektüre nur halb so viel Spass. Deshalb machen wir von der
Gutenberg Buchhandlung keine Ferien, sondern sind für Sie da, um
Ihnen die perfekte Sommerlektüre zu empfehlen.
Buch des Monats
Sofka Zinovieff „Athen, Paradiesstrasse“, Fr. 14.50
Athen, 2008: Nach über sechzig Jahren kreuzen sich die Lebenswege der beiden
verfeindeten Schwestern Antigone und Alexandra erneut. Der Anlass ist traurig:
Antigones Sohn, ein Journalist, ist tödlich verunglückt. Ihre englische
Schwiegertochter Maud, die von den familiären Verwerfungen nichts weiß,
vermutet einen Zusammenhang mit seinen jüngsten Recherchen, und ahnt nicht,
dass der Schlüssel zur Wahrheit im Familienhaus in der Paradiesstraße liegt.
Inmitten der turbulenten Ereignisse jenes Winters wird eine alte Familienfehde
wieder lebendig, die bis in die Tage des griechischen Bürgerkriegs zurückreicht.
Eine packende Geschichte, die mich ungemein beeindruckt hat. André Wigger
Baustellenfest
Wie Sie bestimmt schon gemerkt haben, wird um uns herum kräftig gebaut. Wir
machen aber das Beste daraus und nutzen die Gelegenheit für ein Baustellenfest
gemeinsam mit dem Fotostudio Belos.
Am Freitag, 14. Juli ab 18.00 Uhr
geben wir in unserer Buchhandlung Geschichten aus der Weltliteratur zum
Besten. Bei Belos können Sie ein einmaliges Foto von sich knipsen lassen. Und
den ganzen Abend können Sie bei beiden trinken und essen.
Ihr Besuch würde uns sehr freuen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
Zusammenarbeit mit Helbling Reisen
Die Ferien nahen und das Fernweh ruft. Dies weiss auch unser neuster Partner
Helbling Reisen. In seinem attraktiven Magazin „Bon Voyage“ stellt das Gossauer
Reisebüro, Reiseziele mit den Schwerpunkten Apulien und Japan vor und gibt
Tipps, wo sie besondere Golfanlagen vorfinden. Unser Buchtipp zum Reisen
„Gebrauchsanweisung für Japan“ wird darin vorgestellt. Magazin sowie Buchtipp
können sowohl bei uns, wie auch bei Helbling Reisen, bezogen bzw. gekauft
werden
Der neue Duden erscheint am 9. August 2017
Zum Glück sind die Abschlussprüfungen vorbei, sonst müsste noch kurzfristig die
neue Rechtschreibung in den Kopf. Mit 5000 neuen Wörtern und insgesamt 145
000 Stichwörtern ist der neue Duden der Umfang-reichste und aktuellste, den es
je gab. Fake News, Faszientraining, hyggelig, postfaktisch oder polysportiv sind
nur einige Beispiele, die Sie in der neuen Ausgabe des gelben Bestsellers finden.
Bestellen Sie ihn bereits jetzt vor, damit Sie worttechnisch auf dem neusten
Stand bleiben.
Wir freuen uns über Ihren baldigen Besuch bei uns an der Gutenbergstrasse in
Gossau
Anja Raaber, Sabrina Wenk, Maja Scherrer und André Wigger

