Bestseller von John Strelecky nun auch als eBooks im
deutschen Buchhandel verfügbar

PRESSE-INFORMATION

Der US-Bestseller-Autor John Strelecky vertreibt ab sofort die eBook-Ausgaben
seiner Erfolgstitel wie „Das Café am Rande der Welt“ und „The Big Five for
Life“ auch über tolino media. Damit sind diese nun erstmals bei allen
Vertriebspartnern der tolino-Allianz erhältlich.
München, 16. November 2020 – Der US-Amerikaner John Strelecky gehört mit
weltweit über 6 Millionen verkauften Exemplaren zu den international
erfolgreichsten Sachbuch-Autoren der letzten Jahre. Ab sofort sind seine
Sachbuch-Bestseller als eBook in sämtlichen Online-Shops der tolino-Allianz
(Thalia, Mayersche, Hugendubel, Weltbild, Osiander und über Libri
angeschlossene Buchhandlungen) erhältlich. Damit erschließt der US-Autor mit
dem Selfpublishing-Distributor tolino media als Partner den wachsenden Markt
der tolino-LeserInnen. Im Print erscheinen seine Bücher seit 2007 bei dtv.
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Seit Anfang des Jahres können auch internationale AutorInnen über die
Plattform von tolino media schnell und einfach die LeserInnen im deutschen
Buchmarkt erreichen. Besonders US-AutorInnen nutzen diese Chance und
erschließen sich damit eine neue internationale Leserschaft. Mit Strelecky
gewinnt tolino media eine wertvolle und starke Stimme und ist stolz, den Autor
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als Teil seiner wachsenden Selfpublishing-Community willkommen zu heißen.
„I'm thrilled to have my works available through tolino media. My life purpose is
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to make a positive difference in the lives of others, and I’m honored that readers
can now visit „Das Café am Rande der Welt“, and other places I write about,
through their tolino,“ sagt John Strelecky.
„Wir sind sehr glücklich, John Strelecky als Autor gewonnen zu haben und
damit seine englisch- sowie deutschsprachigen eBooks für ein noch breiteres
Publikum verfügbar machen zu können. Denn er ist nicht nur ein internationaler
Bestseller-Autor, sondern auch ein unglaublich inspirierender Mensch, der viele
andere Menschen auf der ganzen Welt zur persönlichen Weiterentwicklung
anregt,“ so Hermann Eckel, Geschäftsleiter bei tolino media.
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Über tolino media
tolino media ist der einfache und kostenlose Weg für AutorInnen, ihre eBooks in den Onlineshops von Thalia,
Weltbild, Hugendubel und vielen mehr zu veröffentlichen. Als Content-Partner der tolino-Allianz der führenden
deutschen Buchhändler bietet die Plattform alle Vorteile des direkten Publizierens: beste Konditionen, die
Unterstützung der großen deutschen Buchhändler und keine Vertragsbindung. www.tolino-media.de

