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Online-Shop für Selbst-Coaching-Tools bietet attraktives Eröffnungsangebot
Ab 01.05. bis 31.05. erhält jeder E-Book-Käufer für eine Rezension ein weiteres Exemplar zum Verschenken

Starnberg, den 30. April. Erst vor ein paar Wochen wurden die Türen geöffnet zu einem Online-Shop einer neuen Generation: 'Coach:Myself' bietet
handverlesene und mit handwerklicher Qualität aufbereitete E-Books im Bereich Persönlichkeitsentwicklung und Arbeitstechniken. Nun gibt es bis 31.05.
2014 für alle Interessen ein interessantes Eröffnungsangebot.

Weil es hier um Bücher und Inhalte geht, die man nicht nur mal durchliest und dann wieder wegwirft, macht für Handbücher und sog. 'Self-Help'-Literatur
der Kauf eines E-Books natürlich Sinn. Richtig gute sog. 'Selbst-Coaching-Tools' wie sie der Anbieter Coach:Myself nennt, wollen, dass mit ihnen
gearbeitet und gelebt wird. "Unsere Selbst-Coaching-Tools sollen im übertragenen Sinne richtig ordentlich Eselsohren vom Vielen-Genutzt-werden
bekommen." erläutert Gründerin Kristin Reinbach, die jedes E-Book mit kritischem Auge selbst ausgesucht und in der Produktion überwacht hat. "Unsere
Kunden sollen ein gutes Selbst-Coaching-Tool in Form eines E-Books immer dann und dort zur Hand haben wie sie es brauchen. Deswegen gehen wir
einen im deutschen Verlagswesen derzeit noch sehr unüblichen, weil aufwändigen Weg: Wir bereiten jedes dieser Selbst-Coaching-Bücher sowohl als
PDF zum Ausdrucken und für den PC als auch als MOBI (für Amazon Kindle u.a.) und EPUB-Format auf. Wir wollen, dass unsere Kunden nur einmal
zahlen und es dann jederzeit so verwenden können wie sie es möchten." Tatsächlich muss man sich bei Coach:Myself im Kontrast zu anderen
E-Book-Anbietern nicht zwischen unterschiedlichen Formaten für eins entscheiden, sondern erhält automatisch zu einem fairen Preis alle 3 Formate auf
einmal.

Damit sich Interessenten sich zusätzlich leichter tun, die evtl. noch ungewohnten E-Books zu kaufen und zu nutzen, bietet Coach:Myself als
Eröffnungsangebot einen sog. "2-für-1-Bewertungs-/Geschenk-Deal" an. Wer bis zum 31.05.2014 ein E-Book erwirbt und bis zu 4 Wochen nach dem
Kauf eine Bewertung auf der Shop-Plattform hinterlässt, erhält als Dankeschön ein weiteres Exemplar, dass an einen netten Menschen verschenkt
werden kann. Das Ganze ist einfach und schnell erledigt und ein attraktives Angebot zum Einstieg. Davon unabhängig kann man sich vorab zu allen
E-Books auf den Produktseiten ausführliche Leseproben herunterladen - so lässt sich schon vor einem Kauf einfach überblicken, welches E-Book zum
eigenen Bedarf wirklich passt.

Einziger Wehmutstropfen: Das Sortiment des Online-Shops ist noch recht übersichtlich, bietet aber jetzt schon eine interessante Querschnitt zu Themen
wie 'Glücklicher leben', 'große Ideen im Unternehmen umsetzen / Innovation', 'private, berufliche und kreative Projekte endlich durchziehen', 'Kreativ
schreiben - wie man sein eigenes Schreibsystem findet' oder 'wie man Meetings und Workshops endlich wieder produktiv macht'.

Das Eröffnungsangebot von Coach:Myself gilt ab sofort und für alle Käufe bis 31.05.2014, detaillierte Informationen finden Sie auf der Homepage des
Online-Shops: " Coach:Myself. Handverlesene Selbst-Coaching-Tools für ein fabelhaftes Leben. "
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Coach:Myself. Handverlesene Selbst-Coaching-Tools für ein fabelhaftes Leben. Wir entwickeln und verkaufen Selbst-Coaching-Tools, mit denen man
besser arbeiten, kreativer und glücklicher leben kann. Grundlegende Methoden handfest und lebens-erprobt für Sie aufbereitet. Ein kostengünstiger
Ersatz oder Ergänzung zu Coaching, Workshops, Seminaren.

Denn Ihr bester Coach sind Sie.

http://www.prmaximus.de/103857
http://coach-myself-tools.de


Anlage: Bild


