
                                     

 

 

Wir haben uns da was überlegt 
Entspannt Stöbern und Einkaufen in der 

Lesbar vor Weihnachten trotz Corona. 

So müßte es gehen: 

 
Die Vergangenheit hat‘s gezeigt: viele Kunden wollen vor Weihnachten in der Lesbar stöbern, sich 

beraten lassen und einkaufen. Und, in Stoßzeiten, sogar ganz viele und alle gleichzeitig. Das ist an 

und für sich superschön, geht aber unter Coronabedingungen dieses Jahr nicht. Wir müssen weiterhin 

auf die bekannten AHA Regeln achten: Abstand, Händedesinfektion, Alltagsmasken… und 

regelmäßiges Lüften. D.h. es dürfen max.10 Kunden gleichzeitig in der Lesbar sein. (Sic) 

Um die Situation für Sie und uns zu entspannen, haben wir uns Folgendes überlegt: 

 

Wir bringen’s. Kostenloser Lieferservice 
Während der Adventszeit liefern wir Ihre Buchbestellungen zu Ihnen nach Hause. An den Werktagen, 

kostenlos und mit beiliegender Rechnung. Das erspart Ihnen eine unkalkulierbare Wartezeit in der 

Lesbar. Die Lieferzeit kann je nach Aufkommen zwei bis drei Tage dauern. Für das Kerngebiet der 

Stadt Weilheim gibt es dabei keinen Mindestbestellwert. 

 

Die umliegenden Ortschaften beliefern wir einmal pro Woche bei einem Mindestbestellwert von 30,- 

Euro. Das sind die Liefertage: 

 

Tour 1 am Dienstag: Unterhausen, Wielenbach, Wilzhofen 

Tour 2 am Mittwoch: Deutenhausen, Marnbach, Eberfing, Etting 

Tour 3 am Donnerstag: Polling, Oberhausen, Huglfing, Berg 

 

    

Individuelle Beratung in der Buchhandlung...außerhalb der 

Öffnungszeiten 
Über 60 halbstündige und individuelle Beratungstermine bieten Ihnen Susanne Barnsteiner-Bosch und 

Ursula Defregger vor Weihnachten an. Genaue Terminabsprachen mit den beiden Buchhändlerinnen 

bitte per mail unter lesen@lesbar-weilheim.de oder telefonisch unter 0881 9232585. 

 

Das packen wir nicht mehr 
Bücher als Geschenk verpacken war bisher ein kostenloser Service, den wir Ihnen gerne angeboten 

haben. Aus Kapazitätsgründen können wir das in der Vorweihnachtszeit ab dem ersten langen 

Samstag (28.11.) nicht mehr leisten.  

Wir bitten um Ihr Verständnis. 

 

Virtueller Büchertisch 
Auf unserer Website www.lesbar-weilheim.de haben wir einen „Weihnachts-Kinderbücher-Tisch“ 

zusammengestellt, um Ihnen die Suche nach Lesematerial und Buchgeschenken so angenehm wie 

möglich zu machen. Diese Bücher empfehlen wir Ihnen aus voller Überzeugung. Einfach den Link 

https://www.lesbar-weilheim.de/weihnachts-kinderb%C3%BCcher-tisch/ anklicken und herunterladen.  

 

Die Originale zum analogen Reinblättern finden Sie auf einem 

"realen Büchertisch" in unserer Kinderbuchabteilung, hübsch 

arrangiert von unserer Kollegin, Nadja Müller-Wilfing. 

http://www.lesbar-weilheim.de/
https://www.lesbar-weilheim.de/weihnachts-kinderb%C3%BCcher-tisch/


                                     

 

Wir haben Verstärkung bekommen 
Susanne Nikolaisen ist neues Team-Mitglied 

Wir freuen uns sehr, dass wir rechtzeitig vor dem Weihnachtsgeschäft 

unser Team mit einer erfahrenen Buchhändlerin vervollständigen 

konnten. Susanne Nikolaisen dürfte einigen von Ihnen bereits bestens 

bekannt sein. Sie war jahrelang bei unseren Kollegen in der 

Buchhandlung Zauberberg tätig. Allein das beweist schon ihre 

Kompetenz. Trotz familiärer Doppelbelastung ist die dreifache Mutter 

seit Anfang Oktober zeitlich flexibel und an mindestens einem Vormittag 

Teil unseres Teams.  

Wir wünschen Frau Nikolaisen einen guten Start und hoffen, dass sie sich bei uns in der Lesbar 

wohlfühlt. 

 

Die Blätter fallen, die Couch will besessen werden 
Lesetipps für lange Herbst- und Winterabende 

Beine hochlegen, sich in eine warme Decke kuscheln und ein schönes Buch lesen. Von den vielen 

Neuerscheinungen dieses Herbstes finden Sie eine kleine Auswahl in den Lesetipps im Anhang. 

Vielleicht ist ja was dabei, was Sie anspricht.  

 

Anne Weber erhält den Deutschen Buchpreis 2020  

Auszug aus der Begründung der Jury: „Anette, ein 

Heldinnenepos" ist eine Geschichte voller Härten, die Weber 

aber mit souveräner Dezenz und feiner Ironie erzählt. Dabei 

geht es um nichts weniger als die deutsch-französische 

Geschichte als eine der Grundlagen unseres heutigen Europas. 

208 Seiten, 22,- Euro und selbstverständlich bei uns erhältlich. 

 

Wir wünschen Ihnen eine schöne, möglichst entspannte Vorweihnachtszeit und hoffen, Sie bald 

wohlauf und munter bei uns in der Buchhandlung begrüßen zu können. Über Anfragen oder 

Bestellungen per Telefon oder Mail freuen wir uns natürlich ebenfalls.  

Ganz herzlichen Dank dafür, dass Sie die überall geltenden Einschränkungen (Abstand, Maske, 

Hygiene) auch bei uns einhalten und, dass Sie in dieser herausfordernden Zeit weiter zu uns halten. 

Bleiben Sie gesund! 
Herzlichst, Ihr Team der Lesbar 

 
 

 
 
Lesbar, die Buchhandlung 
Admiral-Hipper-Straße 2    Fon: 0881/9232585 

82362 Weilheim     www.lesbar-weilheim.de  

Ihre e-mail Adresse wird von uns ausschließlich zur elektronischen Zusendung von „Post aus der Lesbar“ genutzt. Wenn Sie unseren Newsletter 
nicht mehr erhalten möchten, schicken Sie uns bitte eine kurze Nachricht an die e-mail Adresse des Absenders. 

http://www.lesbar-weilheim.de/

