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Massenfreilassung von fünfzig handsignierten neuen
Taschenbüchern:
bei

Der Kieler Autor Thomas Biehlig beschreitet neue Wege in der
Vermarktung seines Debütthrillers „Die Nanolithografie“
Der Mitte Juni 2014 veröffentlichte Wissenschaftsthriller „ Die Nanolithografie“ von Thomas Biehlig ist
mittlerweile im Selbstverlag sowohl als E-Book, als auch als Taschenbuch fast überall erhältlich.
Einziges Manko laut Aussage des Autors: „Das Buch wird nicht wahrgenommen zwischen all den anderen
Büchern und Neuerscheinungen.“
Um das zu ändern, beschreitet der Autor einen ungewöhnlichen Weg der Selbstvermarktung. Mit Hilfe der
Internetplattform „BookCrossing.com“ hat er fünfzig seiner Bücher „freigelassen“.
Die Idee hinter Bookcrossing.com ist so simpel wie genial: Kostenloses Lesevergnügen für Alle und das
ohne Grenzen. Die Intention des Initiators, Ron Hornbaker: Bücher sollen nach dem Lesevergnügen nicht im
Schrank verstauben, sondern vielmehr in die Freiheit entlassen werden um andere Menschen zu erfreuen.
BookCrossing gibt einem Buch eine unverwechselbare Identität, so dass es verfolgt werden kann, während
es von Leser zu Leser weitergegeben wird und somit seine Leser miteinander verbindet. Es gibt aktuell
1.318.163 BookCrosser und 10.546.467 Bücher, die durch 132 Länder reisen.
Für den Autor könnte das Ganze könnte dann folgendermaßen aussehen: Sie fahren wie üblich jeden Morgen
mit dem Zug in Richtung Büro und merken, dass Ihr Sitznachbar den Thriller „Die Nanolithografie“ von
Thomas Biehlig "vergessen" hat. Bei näherer Betrachtung entdecken Sie auf dem Cover oder im Inneren des
Buches einen Hinweis, dass dieses nicht etwas vergessen, sondern vielmehr absichtlich in die Freiheit
entlassen wurde, auf der Suche nach einem neuen Besitzer. Auch ein Hinweis auf die Internet-Seite
Bookcrossing.com fehlt natürlich nicht.
Als neuer Besitzer des Werkes sollten Sie dann die angegebene Seite besuchen und den Verbleib des Werkes
dokumentieren. Die Nutzung und Registrierung ist kostenlos und soll dies nach Angaben des Machers auch
bleiben.
Im Gegenzug wünscht sich der Autor von seinen Lesern Rezensionen und Feedback. Die gesamte Aktion
und den Reiseverlauf der Bücher kann auf der Webseite des Autors mitverfolgt werden.
www.Nanolithografie.com
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Hintergrundinfos über das Buch und dem Autor

Mord und Intrigen in der Welt der Chip-Technologien
Eben noch hat Marc Jansen an seinem Schreibtisch in Hamburg eine Marktanalyse für Netzwerkchips
erstellt, jetzt findet sich der Spezialist für Halbleitertechnologie plötzlich in einem undurchsichtigen Strudel
aus Mord, Korruption und Intrigen wieder. Nach dem mysteriösen Tod eines renommierten amerikanischen
Quanteninformatikers in Thailand sollen er und seine Partnerin Lana de Vries im Auftrag eines
internationalen Konsortiums herausfinden, was es mit einer neuen Generation von Chips auf sich hat – der
ermordete Wissenschaftler arbeitete angeblich an deren Herstellung. Noch ahnt Jansen nicht, auf was er sich
da eingelassen hat.
Im „echten Leben“ arbeitet er seit vielen Jahren als technischer Einkäufer
für verschiedene Unternehmen. Der Debütroman entstand über einen
längeren Zeitraum, geschrieben an Wochenenden, Feierabend und im
Urlaub.
„Jahrelang habe ich Krimis und Thriller nur gelesen, aber das reichte mir
irgendwann nicht mehr“, erläutert der 45-Jährige seine Motivation. Sein
Ziel sei es, mit dem Wissenschaftsthriller technisch interessierte Leser zu
erreichen und sie gut zu unterhalten.
Das Buch „ Die Nanolithografie“ ist als Taschenbuch und als E-Book
überall im Handel erhältlich.
ISBN: 978-3-00-0407789 (ePub)
ISBN: 978-3-00-0464300 Taschenbuch
Außerdem veröffentlicht:

Fünf Gewürze und ein Halleluja- Die süßen Verführungen durch die Lebensmittelindustrie!
Warum häufen sich mittlerweile die Lebensmittelskandale? Was kann gegen die Allmacht der
Lebensmittellobby unternommen werden?
Dieses Buch versucht zu erklären wie und mit welchen Tricks die Nahrungsmittel heute hergestellt werden.
Welche Zusatzstoffe werden verwendet, wie funktioniert die industrielle Produktion und warum es uns
trotzdem schmeckt. Parallel dazu geht es in dem Buch um eine Reise in das Universum des „Guten
Geschmacks“. In den Kapiteln fächert sich das Buch auf in die Schwerpunkte Pfeffer & Salz, Senf &
Ketchup und Co, Currys, Essig & Öl, süße Welten, Chili und andere Scharfmacher, Gewürze und die
Königin der Gewürze- Safran.
Zu jedem Themengebiet finden Sie außerdem passend ausgesuchte Rezepte zum Nachkochen und als
Anregung.
ISBN 9783958300200 (ePub)
ISBN 9783000464317 (Paperback- 260 Seiten- Farbdruck)
Bei Amazon:
Thai Curry mit Frankenfish im Kellerputzmatel – als E-Book Light Variante ohne Abbildungen
Mehr Informationen im Internet:

www.GewürzGalerie.de

Kontakt:
www. Nanolithografie.com

info@nanolithografie.com

@detaillierte Informationen zu den Büchern finden Sie außerdem im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek.
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