
Zu Hause
gesucht!



Lebens(t)raum für Märchen und liebe Bücher bei www.booknail.ch

Wer mit Liebe liest, steigert den Geschichtenimpuls. Das ist der Grundstein für unsere 

Unternehmung. Denn die besten Geschichten schreibt das Leben durch die Feder seiner Autoren. 

Sie werden gelesen und gesammelt. Die Erzählung durch Zuhören ist kein Leseerlebnis. Und genau 

da sehen wir unsere Vision: Abgelegte Bücher zum Leben erwecken, indem sie gelesen und nicht 

nacherzählt werden. Denn der feine Unterschied liegt im Erleben von Geschichten durch eigenes 

Entdecken. Und das ist bei jedem Buchliebhaber anders, weshalb jedes Werk mehrere Facetten der 

Sichtweise in sich vereint.
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Herzlich Willkommen beim Sozialnetzwerk von booksnail!



Wunschbuch-Entdeckungsgarten

Das Konzept von booksnail.ch ist eine von uns entdeckte Online-Bibliothek mit 

Second-Hand-Service: Jedes Buch aus jedem Genre findet für private Leseratten und Unternehmen 

seinen goldenen Platz im Geschichtenregal. Auch Ihr Wunschbuch ist sicher dabei. Das Sortiment ist 

gefüllt wie eine Schatzkiste des partnerschaftlichen Austauschs für Gleichgesinnte.

Nicht nur kaufen ist erlaubt, sondern auch selbst Werke zu verkaufen. Gerade für die, die nicht 

immer Originalpreise zahlen können ist die Buchbörse schon mit der Idee ein Geschenk und 

Kaufwert an sich.

Die Registrierung ist kinderleicht, die Händlerübersicht bestens organisiert. Und das Einstellen für zu 

verkaufende Bücher kostet CHF 1,00 pro Buch.
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Erfolgsgeschichte: Mutige Entscheidungen für langlebige Bücher

In den letzten Jahren konnten wir bereits viele Kunden begeistern, die durch unseren 

Buchgeschichten-Secondhandshop Folgeleser fanden. Zielgruppengerecht sortiert für 

Wissensdurstige, Liebesgeschichtenleser und Kunstinteressierte. Verbindend und verbündend für den, 

der weiß, welches Geheimnis Buchstaben fortzaubern können.

Wer bei uns kauft, hat nicht nur drei Wunschgeschichten frei, sondern kann so viel einkaufen, wie er 

möchte.

Wir verkaufen Lieblingsbücher von Lieblingslesern und bringen beide zusammen. In der ganzen 

Welt. Mit einem Klick. Und vor allem mehrfach: Bestseller sind bei uns nicht gleich ausverkauft.
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Branchenkenner und Prosaleser kommen neben den Suchenden für das heimische Kinderbuchregal 

zusammen und können sich im Katalog über die Suche sofort finden. Das ist auch der Vorteil 

gegenüber einem üblichen Buchladen. Dort müssen Sie erst hinfahren, nachfragen, suchen, sich 

beäugend entscheiden. Die Ruhe steht nicht im Vordergrund, sondern der Kaufimpuls noch 

ungelesener Bücher. Das haben Sie bei uns nicht, denn in der Ruhe liegt die Kraft der Story, des 

Gedichtes, der Satire oder des Sachbuches. Entscheiden, filtern, anfragen, ohne Auktion oder 

immense Preise neben Zeitdruck. Somit entstehen Kaufentscheidungen, die bleiben und goldrichtig 

sind wie alte Prosa.

Jetzt ihre Bücher zum verkauf anbieten!

www.booksnail.ch/verkaufen
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Praktisch eintragen

Die Registrierung erfolgt kostenlos und Schritt für Schritt.

Zahlung und Lieferung vereinbaren Käufer und Verkäufer direkt miteinander.

Durch die Partnerbörse ist eine direkte Vernetzung mit der Zielgruppe durch eine genaue 

Präsentation und Vorstellung möglich, um sich und die Bücher dem Publikum bekannter zu machen.

Bei Gefallen kann man sofort ohne langlebige Versteigerung-Szenarien miteinander in Kontakt 

treten. Dieses unkomplizierte Vorgehen macht das ganze einfach und unbürokratisch. Denn viele 

stöbern nach einem langen Arbeitstag und wollen nicht noch unendliche Formalia prozessieren, 

sondern lieber die Unendliche Geschichte von Michael Ende lesen.
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Unser Credo: Gebrauchte 
Bücher verdienen etwas Besseres 
als ihre Entsorgung.
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Boni: Zusammenbringen, was zusammengehört

Kostenlos und unverbindlich bei uns: Die Wertevermittlung!

Wir verbinden Sucher und Anbieter nach Leselust miteinander. Damit sich schneller findet, was 

gefunden werden will.  Denn in der Händlersuche findet man die Firmen nebst Adresse und dem 

Bezirk gleich neben Abholungszeiten für die Bücher vor Ort.

Alle wichtigen Fragen sind unter FAQ zusammengefasst und im Blog findet sich ebenfalls 

wissenswertes.

Frequently Asked Questions - Häufige Fragen

www.booksnail.ch/faq
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Eine Suchanfrage an uns über den Support oder die Kontakt-Konsole und wir recherchieren das 

Passende. Und somit steht dann am Ende die Überraschung, die aus dem Bücherparadies heraustritt 

und das gesuchte Exemplar beinhaltet.

Immer up to date mit unserem Blog!

www.blog.booksnail.ch
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Kein Buch ist so schlecht, dass es 
nicht in irgendeiner Weise nützen 
könnte. (Plinius der Jüngere)
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Sie haben Fragen, Anregungen oder Ideen zu 

booksnail.ch? Wir freuen uns über Ihre Nachricht und 

melden uns bei Ihnen so bald als möglich.

E-Mail

info@booksnail.ch

Postadresse

Roman Bruhin, booksnail, Waldrainweg 1, CH-9230 Flawil

Kontakt

Hier werden geschichten erzählt!

www.monstergeschichten.ch

weitere Seiten von booksnail
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