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Wasserfeste Sommerbücher  
– Beschichtung schützt vor Wasserflecken 
 
Berlin, Juli 2010. Hitze und Hitze und kein Ende in Sicht. Man will nur ans Wasser. Für 
diejenigen, die wenig schleppen und vor allem keine wertvollen Bücher in Wassernähe 
bringen wollen, gibt es jetzt Abhilfe. Wasserresistente Mini-Bücher zu mehr als  
60 Themen.  

Mehr als 40 Impulshefte bieten Inspiration für den Alltag. Themen wie 
Lebensfreude, Wohlfühlen, Bewegung, Glück und Hoffnung werden 
kompakt abgehandelt. Die Hefte bieten auf 10 x 10 cm alles Wesentliche 
zu einem Thema. Die 15 x 15 cm großen Quadros bieten noch mehr. 
Durch Fragen und spritzige Handlungsimpulse helfen sie, das Gelesene 
gleich in die Praxis umzusetzen. Was bei Themen wie „Gut 
kommunizieren“ oder „Lebensfreude“ durchaus hilfreich sein dürfte.  

Durch speziellen Drucklack sind die Seiten der Impulshefte und Quadros wasserabweisend 
und können – falls mal das Eis drauf fällt – leicht abgewischt werden. Direkt ins Wasser 
tauchen sollte man sie natürlich nicht. Klimafreundlich sind sie obendrein. Seit 2010 druckt 
der Down to Earth Verlag klimaneutral.  

Die Hefte sind nicht nur leicht, sondern auch noch günstig – für 2 bzw. 4 Euro – zu haben. 
Die Impulshefte wiegen schlappe 20 Gramm und passen in jede Hosentasche, die Quadros 
sind mit 50 Gramm auch noch leicht und lassen sich gut in der Handtasche und Badetasche 
unterbringen. Oder in Radtaschen oder dem Rucksack.  

Verlegerin Kerstin Hack sagt zur Serie: „Mit den Impulsheften und Quadros wollen wir 
Menschen gehaltvolle Inspiration bieten, die Freude macht und sich zum Mitnehmen eignet. 
Inspiration, die so mobil ist wie die Menschen, die sie lesen.“  

 

Rezensionsexemplare 
liegen beim Verlag für Sie bereit. Bildmaterial und Auszüge finden Sie unter www.down-to-
earth.de oder auf Anfrage beim Verlag.  
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