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Ein Hoch auf die Bücher
Heute ist Welttag des Buches. Die Gelegenheit, um ein Buch zu verschenken – mit Liebe
und regionalem Bewusstsein ausgewählt in einem der Onlineshops der Kärntner
Buchhändler.
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Im Frühling erwacht die Liebe zum Buch aufs Neue – vor allem am Welttag des Buches.
Online ein Buch zu bestellen ist einfach und geht schnell – auch bei den Kärntner Buchhändlern. Schon vor dem Coronavirus haben sie in Onlineshops
und virtuelle Services investiert. In Sachen Qualität, Lieferzeit und Preis können sie längst mit der internationalen Konkurrenz mithalten. Trotzdem
kaufen noch immer viele Kärntner nicht bewusst in der regionalen Buchhandlung. Dass sich das ändert, wünschen sich die Buchhändler zum heutigen
Welttag des Buches.
„Lassen Sie sich in einer stationären Buchhandlung inspirieren, tauchen Sie ein in die Welt der Bücher und entdecken Sie beim Schmökern Neues und
Unerwartetes“, lädt Andreas Besold, Obmann der WK-Fachgruppe Buch- und Medienwirtschaft, ein. Er bestätigt: „Unsere Buchhandlungen sind auch
online gut aufgestellt und können alle lieferbaren Bücher innerhalb kürzester Zeit besorgen.“ Aber das Flair einer Buchhandlung, die physische Präsenz
und die Vielfalt der Bücher lassen sich nach wie vor am besten direkt in der lokalen Buchhandlung erleben.
Mit dem Kauf in einer regionalen Buchhandlung werden nicht nur die Händler unterstützt, sondern auch die regionalen Verlage und die Autoren.
Besonders gefragt seien aktuell Bastelbücher, Mandala- und Rätselbücher,
Beschäftigungsbücher sowie Garten- und Kochbücher. Aber auch Kinder- und Jugendbücher sowie Belletristik sind beliebt. Für Unternehmen lohnt sich
ein Blick in folgende Bücher: „Eine neue Wirtschaft“ von Gutmann, „Hört einander zu!“ von Shafak und „Ich bleibe hier“ von Balzano.
Und wer auf der Suche nach einem sinnvollen Geschenk ist, der bestellt bei der WK-Fachgruppe den Buchhandelsgutschein, der in allen Kärntner
Buchhandlungen eingelöst werden kann.

Dieser Artikel erschien in Ausgabe 8 der "Kärntner Wirtschaft".
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Liebevolle Irritation mit Neuem
Frisch gerösteter Kaffee, mit Liebe gebackene Macarons und ein Lokal in der Klagenfurter Innenstadt
– diese Mischung ließ Petra Köfer und Markus Ogris mit ihrem „Zero Gravity Coffee & Cocoa“ 2020 den
Sprung in die Selbstständigkeit wagen.
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Selbstfürsorge als Ziel
Wenn die Berufung zum Beruf wird – Martina Langer erfüllte sich ihren Traum und machte sich als
Coach und Beraterin selbstständig.
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Versorgung sicher, Fußabdruck klein
Versorgungssicherheit bei Strom, nachhaltig und ressourcenschonend – dafür sorgt das junge ‐
Lavanttaler Unternehmen Mebrex.
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