
Der Wellengeflüster Verlag präsentiert 

 

Autorin romantischer Fernweh-Thriller spendet ihre Autorenprovision 
Reisebüros und Reiseveranstaltern, die durch Corona vor dem AUS 
stehen! 
 
Wer sich jetzt für Urlaub im Kopf entscheidet, unterstützt mit jedem verkauften Buch die Lieblingsbranche 
der Deutschen! 

 
Autorin Christiane Landgraf an einem ihrer Buch-Schauplätze auf Mauritius 
  
Eppstein, Montag, 18. Mai 2020 – Christiane Landgraf, Autorin romantischer Fernweh-Thriller aus dem 

Landkreis Aschaffenburg, setzt ein Zeichen im aktuellen, durch die Corona-Krise heraufbeschworenen, 

Überlebenskampf der Reisebüros und Reiseveranstalter. Landgraf spendet Reisebüros und Reiseveranstaltern, 

ihre Autorenprovision der Printversion. 

  

Christiane Landgraf schenkt allen Reisebüros und Reiseveranstaltern aus Deutschland ihre im einmonatigen 

Aktionszeitraum (18. Mai bis 18. Juni 2020) erwirtschaftete Autorenprovision. Der Wellengeflüster-Verlag 

spendiert noch den Händlerrabatt von 30% zusätzlich. Dies gilt für alle Exemplare des romantischen Fernweh-

Thrillers „Pilotentochter – Ehebruch mit Todesfolge“, die durch Newsletter-Beiträge und Social Media 

Aktivitäten der jeweiligen Reisebüros und Reiseveranstalter direkt beim Wellengeflüster Verlag unter Angabe 

des jeweiligen Aktionscodes des betreffenden Reisebüros/-veranstalters erworben werden! Interessierte 

Reisebüros und Reiseveranstalter melden sich ab sofort unter wellengefluester-verlag@email.de, um alle 

Details zu erfahren und teilzunehmen. Leser, die ein Buch erwerben möchten, um ihr Lieblingsreisebüro zu 

unterstützen, können sich unter Angabe des Aktionscodes, den sie von ihrem Reisebüro via Newsletter / Social 

Media erhalten haben dann direkt an den Wellengeflüster Verlag wenden, um das Buch zu erwerben. 

  

Als Grund für die Aktion mit Charity-Charakter zur Unterstützung der dringend nötigen Rettung der Reisebüros 

und Reiseveranstalter meint Dirk Reulecke, Geschäftsführer des Wellengeflüster Verlags: „Reisebüros und 

Reiseveranstalter sind diejenigen, die am meisten unter der Corona Krise zu leiden haben. Sie machen nicht 

nur, wie so viele aktuell, von jetzt auf gleich und bis heute keine neuen Umsätze mehr, sondern sie können 

auch nicht in Kurzarbeit gehen, weil Unmassen von Stornos abzuwickeln sind und somit auch früher 
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erwirtschaftetes Geld verlorengeht! Und sie sehen, anders als andere Branchen, noch immer kein Licht am 

Ende des Tunnels. Mich, als Verleger von Kreuzfahrtromanen und anderen Fernwehbüchern macht das sehr 

betroffen. Wir wollen nach Corona alle wieder in unsere alte Reiseroutine zurückkehren. Daher freuen wir uns 

sehr, die Idee unser Autorin Christiane Landgraf in der administrativen Umsetzung zu unterstützen.“ Landgraf 

ergänzt: „Die Touristik ist nicht nur eine Schlüsselbranche unseres Landes, sondern ermöglicht auch das 

Lieblingshobby von vielen Deutschen, das Reisen, das auch meine Inspirationsgrundlage für meine 

romantischen Fernweh-Thriller ist. Gerne möchte ich etwas tun, um diese absolut rettenswerte Branche, zu 

unterstützen.“  

Die Autorin hofft, dass neben den Zahlungen selbst, diese Aktion Reisebüros und Reiseveranstaltern auch 

einen Lichtblick im aktuellen, frustrierenden Stornierungsmarathon bietet. Zudem möchte sie auch Dritte 

motivieren, kreativ zu werden und sich für die schönste Branche der Welt stark zu machen. Mit ihren 

romantischen Fernweh-Thrillern bietet Landgraf Lesern neben Spannung und Romantik vor allem Urlaub im 

Kopf. Die Autorin aus dem Landkreis Aschaffenburg ist sich sicher, dass ihre Werke die Leser nicht nur für den 

Moment entführen, sondern auch die Saat für künftige Reiseträume legen, die sie hoffentlich bald auch wieder 

bei Ihrem Lieblingsreisebüro werden buchen und mit ihrem Lieblingsreiseveranstalter antreten können. 

  

Nähere Informationen über den romantischen Fernweh-Thriller „Pilotentochter – Ehebruch mit Todesfolge“ 

sowie die Autorin Christiane Landgraf und den Wellengeflüster Verlag finden Sie auf der Website des 

Wellengeflüster Verlags unter: https://wellengefluester-verlag.de/.  
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