Hallo zusammen,
„Das Ziel ist erreicht!“
Inzwischen habe ich die ersten 300 Exemplar meines Buches „Mythos Mysterys“ an die Cacher(innen) gebracht .
Ein paar Daten für Euch die ihr inzwischen vielleicht schon kennt:

228 Seiten hochwertiger Druck auf DIN A5 mit Spiralbindung (eine sehr gute Idee des Druckers,
dadurch kann man sehr gut blättern),
26 ganzseitige gestaltete Beispielrätsel (mit Lösung … oder zumindest Lösungsansatz)
7 ganzseitige Gasträtsel (ebenfalls mit Lösung(-sansatz))
Die Abbildungen zähle ich nicht mehr, aber es sind neben den Beispielen deutlich über 200.
Die Beispiele im Text zähle ich auch nicht mehr …
Auflage 250+200 Stück …
Verkaufspreis: 14,-€
Da ich von Anfang an gesagt habe, dass ich damit nichts verdienen will, gehen von jedem verkauften Exemplar 2,50€ an das Kinderhaus Salmouk in Essen Kray
(https://de-de.facebook.com/pages/Kinderhaus-Salmouk/311646945666810) ich werde dort das Projekt
(http://komm-mit-auf-eine-reise.de/projekt_orte.html) unterstützen. (*Nachtrag dazu ganz am Ende)
Wie kommt ihr jetzt an „Euer“ Exemplar ? …
Entweder, wir sehen uns auf einem Event… oder wir verabreden, wann ihr einmal bei mir über den Tag im
Büro (in Gelsenkirchen) vorbei schaut … oder wo ich ggf. ein Exemplar auf der Fahrt zum oder vom Büro
(Zwischen Wanne-Eickel und Bruchstr. In Gelsenkirchen … Nähe Nordsternpark) lassen kann.
Letzte Möglichkeit natürlich schicke ich auch zu, dafür müsste ich aber 2,-€ extra haben (Porto sind alleine
1,-, plus Umschlag….)… bei Bedarf bekommt ihr dann die Kontodaten.
Ich hatte ja noch eine kleine Überraschung versprochen ….
Es gibt das Buch in Miniaturausführung als Travelbug… ganze 42 Stück … ein Eindruck geben die Fotos von
„at Once“ zu sehen unter http://coord.info/TB6V9NP
Das „Buch“ besteht aus zwei Seiten aus Acryl, bedruckt, Vorderseite mit erhabener Schrift und innen links
ein Rätsel für alle gleich und rechts eines der Rätsel meiner Gasträtselsteller. (Höhe 8cm) … und natürlich
trackbar bei Geocaching.com. (Preis 6,-) - Leider inzwischen ausverkauft So und ein kleiner optischer und inhaltlicher Eindruck von beiden Büchern muss auch sein …
In der Anlage das Inhaltsverzeichnis als PDF und ein kleiner zufällig gewählter Auszug zum Thema
„Leet“-Speak.
Dann das GROSSE Buch:

Und noch das kleine:

innen und außen ...
Ach ja, wer im Bereich Mysterys Anfänger ist, der kann dem Autor beim Event GEOXANTIKE in Xanten
(http://www.geocaching.com/geocache/GC56APX_project-geoxantike) auch in einem Seminar lauschen.
Workshop „AENIGMATA ROMANA“ - römische Mysterys - 09:30 Uhr und 11:00 Uhr
Das Seminar richtet sich an Einsteiger in die Welt der Geocache Mysterys. Am Beispiel von Rätseln mit „römischem Hintergrund“ erfolgt ein Streifzug durch die Vielfältigkeit der Geocacherätsel. Zwar wird man nachher
nicht jeden D5 lösen können, aber vielleicht hilft ja der ein oder andere Tipp. Dauer: ca. 60 Minuten, Teilnehmer: maximal 95 Personen pro Kurs.
Liebe Grüße
Uli E.
Nachtrag ... inzwischen habe ich dem Salmouk Kinderhaus 500,-€ aus dem Verkauf der ersten 200 Bücher und
noch einmal 126,-€ aus dem Spardosenflieger in den sehr viele das Wecshelgeld gestopft haben übergeben ...
seht selbst...
NAchtrag II ... auch eine zweite Überweisung hat inzwischen stattgefunden.

