Das Bücher Angebot im Rogner Bad Blumau

Bad Blumau, Dezember 2018

Ausgabe Nr. 85

Ulla Harms, Geschäftsführerin von Buchkontor:

,

wir wissen, dass Sie im Urlaub gerne lesen und
haben uns mit unserer Partnerin Ulla Harms
Gedanken dazu gemacht. Welche Lektüren wir
Ihnen empfehlen und welche man einfach gelesen
haben muss, finden Sie in unserer BuchAusLese.
Melanie Franke, Hoteldirektorin

Ich finde das Rogner Bad Blumau einfach toll – die Liebe zu
Details und der nachhaltige Weg, die durch Kooperationen
mit Sonnentor, Zotter, Grüne Erde und den vielen regionalen Produzenten eingeschlagen hat, begeistert mich. Umso
mehr freut es mich, dass auch wir mit dem Haus zusammenarbeiten. Für Sie, liebe Gäste, wählen wir jene Bücher
aus, die gerade im Gespräch sind oder die unserer Ansicht nach ins Gespräch kommen
sollten bzw. die thematisch zum Rogner Bad Blumau passen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß
beim Schmökern.

ab 26. November 2018, KW 48:

ab 03. Dezember 2018, KW 49:

Reinhard Kriechbaum

Wolf Haas

Wer bringt die Geschenke ...
... Christkind oder Weihnachtsmann? Diese Frage
veranlasste Autor Reinhard Kriechbaum zu einer
vergnüglichen Erkundungstour zu den Advent- und
Weihnachtsbräuchen im deutschsprachigen Raum.
Kriechbaum spürt die Geschichten dahinter auf
und erzählt von den Menschen, die solche Traditionen pflegen. Lassen Sie sich entführen in die Welt
der weihnachtlichen Bräuche, entdecken Sie Neues
und Altvertrautes und stimmen Sie sich ein auf das
Fest der Liebe und des Lichts.
€ 19,95

Der Dreizehnjährige, der auf eine Waage stieg
und sich um den Verstand verliebte. »Rückwärts
durch die Beine betrachtet ist die Welt immer
am interessantesten.« Dieses Lebensmotto beschert dem jungen Mann von Kindesbeinen an
viele Probleme. Probleme in Form von Unfällen. Das Gute an Unfällen: Trostschokolade. Das
Schlechte an zu viel Schokolade: Übergewicht.
Mit dreizehn beschließt er, den Blick doch noch
nach vorne zu richten und macht eine interessante Entdeckung. Diese Blickrichtung bringt
noch mehr Probleme. Probleme in Form von
Sich-um-den-Verstand-Verlieben, wenn einen
unvorbereitet ein zauberhaftes Lächeln trifft.
Das Blöde am Verlieben? Der Ehemann der zehn
Jahre älteren Elsa.
€ 22,70

Tannenbaum und Bohnenkönig

ab 10. Dezember 2018, KW 50:
Friedensreich Hundertwasser

Hundertwasser Architektur & Philosophie Bad Blumau

Das Buch bringt dem Leser auf 48 Seiten die Welt
Hundertwassers näher. Es beinhaltet Zitate von
Hundertwasser die zum Nachdenken anregen und
Hundertwassers Philosophie und Weltanschauung
verdeutlichen. Zudem sind 22 Fotografien von imposanten Hundertwasser-Bauwerken enthalten.
Ein Buch für Hundertwasser-Fans, aber auch für
jeden, der einmal in eine andere Welt eintauchen
möchte und sich für den kritischen Blick eines
Querdenkers und Weltverbesserers interessiert.
€ 9,00

Junger Mann

ab 17. Dezember 2018, KW 51:
Tom Hird

Ozeanopädie

Die Meere bedecken drei Viertel der Oberfläche
unseres Planeten. Die See und ihre Lebewesen
formen ihre Welt unter Wasser. So weit, so bekannt. Aber wer weiß schon, dass die Weißen
Klippen von Dover ein Werk von Mikroalgen
sind? Oder dass Algen nicht Pflanzen sind, sondern einfach Algen und ökologisch betrachtet
zu den erfolgreichsten Organismen auf dem
Planeten gehören? Geschweige denn, wie der
Tiefseefisch das Licht aufdreht?
€ 24,00

Diese, sowie weitere Bücher, erhalten Sie in unserem Shop - die „Speis“ und an
der Spa Reception. Alle Preise sind festgelegte Buchhandelspreise.
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Weitere Leseempfehlungen von Buchkontor:

ab 24. Dezember 2018, KW 52:
John Pring & Rob Thomas

Die Beatles Story

In diesem genial illustrierten Buch begeben sich die
Grafikdesigner John Pring und Rob Thomas auf eine
visuelle Zeitreise durch die Geschichte der Beatles,
ihrer Songs und ihrer Zeit. Sie zeigen das Vermächtnis von John Lennon, Paul McCartney, George Harrison und Ringo Star so detailverliebt, wie es selbst
Hardcore-Fans noch nie gesehen haben. Akribisch
werden die Songs jedes Beatles‘ Albums von Please
Please Me bis Let It Be untersucht und aufgedeckt,
was jeweils zum Song inspirierte, wer ihn geschrieben hat, welche Instrumente zu hören sind oder
wie das Cover aussieht. Ebenso enthält das Buch
Illustrationen zur konspirativen „Paul is dead“-Falschmeldung sowie eine A bis Z-Liste aller Künstler,
die jemals einen Beatles-Song gecovert haben.
€ 35,00

Alexa Kriele & Heike Kleen

Heilendes Zuhause

Ein Ort, der Kraft und Energie spendet und an dem
man einfach loslassen und entspannen kann - wer
wünscht sich das nicht für sein Zuhause? Bestsellerautorin Alexa Kriele und Journalistin Heike
Kleen wissen, worin das Geheimnis des perfekten
„Wohngefühls“ liegt. Sie verbinden in ihrem Buch
altes Wissen über Gestaltung, Räume und Wohnen mit spirituellen Einsichten und dem modernen
Alltag. Alexa Kriele und Heike Kleen erklären, wie
die eigenen vier Wände so gestaltet und eingerichtet werden, dass Körper und Seele zu Hause Kraft
schöpfen können, und wie man so Verbesserungen
auf allen Ebenen erzielt: berufliche Erfolge, erholsameren Schlaf, finanzielle Gewinne und pure Lebensfreude.
€ 17,50

Beata Korioth

Jennie Appel & Dirk Grosser

Goodbye Stress!

Kraftort Natur

Stress war gestern. Ab morgen wird er für immer
vorbei sein. Was? Zu schön, um wahr zu sein? Beata
Korioth, Atem- und Bewusstseinstrainerin, zeigt auf
der Basis neuester wissenschaftlicher Forschung,
dass die weitverbreitete Idee von Stress auf einem
großen Irrtum basiert. Dass wir eigentlich über
Angst reden, wenn wir Stress sagen - und dass es
gar nicht schwer ist, aus dieser großen Negativspirale auszusteigen, sobald wir endlich anfangen, die
Gefühle wieder zu fühlen, die wir so lange vor uns
selbst versteckt haben. Das Ergebnis ist ein phänomenaler Bewusstseinssprung. Er bringt uns zurück
zu unserem Körper, unserem Atem, unseren wahren
Bedürfnissen und in die unbändige Freude, lebendig
und voller Vertrauen zu sein.
€ 16,50

Natur und Achtsamkeit gehen hier eine wunderbare, die Sinne öffnende und kraftspendende
Verbindung ein. Indem man lernt, sich (wieder)
mit der äußeren Natur zu verbinden, findet man
Geborgenheit und wird sich seines Selbst bewusst. Meditative Elemente verbinden sich auf
organische Weise mit dem Geist der Natur und
lassen einen eins werden mit allem, was ist. Dies
schenkt Geborgenheit und macht stark. Zugleich
wird man klarer in seinem Wesen, stressresistenter und authentischer. Das ermöglicht es, Wünsche
und Bedürfnisse besser zum Ausdruck bringen und
zugleich sein mitfühlendes natürliches Wesen weiterzuentwickeln. Ganz nebenbei vertieft man mit
den Übungen seine Liebe zur Natur, - und nur was
man liebt, kann man auch schützen, inkl. CD mit
drei geführten Meditationen.
€ 30,90

Verena Tölle

Michelle Obama

Hier erwarten dich die ungewöhnlichsten Hotels
der Welt. Jedes ein Einzelstück, für das es keine
Schublade gibt. Übernachten in einem Weinfass?
Nicht nur für Weinliebhaber ein echtes Erlebnis. Im
„Himmelbett“ in der Wildnis, ganz ohne ein Dach
über dem Kopf? Oder lieber auf einer Sternwarte
im Hochgebirge? Vergisst man nie. Und wie wäre
es mit einer Nacht im Bohrinsel-Hotel? Auch das
ist möglich. Hochsee-Festigkeit vorausgesetzt. Wer
einmal die Hotels in „Zimmer frei!“ entdeckt hat,
für den ist normal nicht mehr genug.
€ 16,50

Michelle Obama ist eine der überzeugendsten und
beeindruckendsten Frauen der Gegenwart. Als erste afro-amerikanische First Lady der USA trug sie
maßgeblich dazu bei, das gastfreundlichste und
offenste Weiße Haus zu schaffen, das es je gab.
In diesem Buch erzählt sie nun erstmals ihre Geschichte - in ihren eigenen Worten und auf ihre
ganz eigene Art. Sie nimmt uns mit in ihre Welt
und berichtet von all den Erfahrungen, die sie zu
der starken Frau gemacht haben, die sie heute ist.
Gnadenlos ehrlich und voller Esprit schreibt sie
sowohl über große Erfolge als auch über bittere
Enttäuschungen, den privaten wie den öffentlichen. Dieses Buch ist mehr als eine Autobiografie.
Es enthält die ungewöhnlich intimen Erinnerungen
einer Frau mit Herz und Substanz, deren Geschichte uns zeigt, wie wichtig es ist, seiner eigenen
Stimme zu folgen.
€ 26,80

Becoming – Meine Geschichte

Zimmer Frei!

Über das im Rogner Bad Blumau vorhandene Büchersortiment hinaus
bieten wir Ihnen als Service die Möglichkeit Bücher auf Wunsch direkt
zu bestellen. Sie erhalten diese nach etwa zwei Tagen entweder direkt
ins Rogner Bad Blumau oder bequem nach Hause geliefert. Die Lieferung
erfolgt mit Rechnung und Erlagschein.
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Wenden Sie sich dazu bitte an die Spa Reception.
Der Versand ist portofrei.

lesen und träumen unter Baldachinen.

Rogner Bad Blumau · A 8283 Bad Blumau 100 · Tel. +43 3383 5100 0 · Fax +43 3383 5100 808 · E-Mail spa.blumau@rogner.com · www.blumau.com

