
Liebe Freunde und Kunden, 

obwohl ich nachfolgende  Idee, mit der Auslieferung des Modelles der „Marco Polo“ das 
hervorragende Buch zum Schiff im Kombipaket anzubieten, schon lange im Kopf hatte, 
haben Sich die Verhandlungen zunächst mit  dem Charterer, später mit dem Verlag so lange 
hingezogen, daß ich dieses Angebot ärgerlicherweise nicht in meine Vorankündigungen mit 
einbauen konnte. 

Schon 2014 hat Richard Clammer, bekannter und gründlicher Autor einer Reihe von 
Schiffsbüchern (bislang vornehmlich über britische Raddampfer) im Auftrag des 
gegenwärtigen Charterers der „Marco Polo“ ein wirklich gutes Buch über das Schiff 
geschrieben, welches bei Lily Publications verlegt wurde. 

Ich habe mit der Anschaffung zunächst zu lange gezögert, da ich mir ein typisches Machwerk 
im Stil einer erweiterten Werbebroschüre  mit vielen Photos glücklicher und hipper 
Passagiere vorstellte, welches nur für Enttäuschung sorgen würde. 

Statt dessen liegt mir nach 16 monatiger Wartefrist (!)  - denn das Buch ist in Deutschland 
vollkommen vergriffen und selbst eine Bestellung bei Amazon wurde schließlich storniert - 
das sich beglückend um das Schiff drehende Buch (der Brite würde es als „comprehensive“ 
bezeichnen)  vor, in dem nicht nur die Geschichte der „Alexander Pushkin“ sehr gut 
recherchiert und schön illustriert verfolgt wird, sondern auch die ihrer Schwestern. 

 

 
Für all jene, die sich immer schon geärgert haben, daß es kaum ein Buch über die großen 
Seefahrgastschiffe gab, ist dies ein feines Buch. 

Der Originalpreis betrug bei Erscheinen knapp 16 Britische Pfund, derzeit also ca. 22,00 Euro 
ohne Fracht. 

Nachdem ich mit dem Autor in Kontakt gekommen bin und zu meinem Erstaunen gehört 
habe, daß es noch Restbestände des Buches gibt, hatte ich die Idee, es zu einem günstigeren 
Preis im Kombipaket mit unserem Modell anzubieten 

Der Verlag hat mir daraufhin  das Buch zu einem reduzierten Preis von 10 Pfund zzgl. der 
Portokosten für die entsprechende Anzahl von Büchern nach Deutschland angeboten. 



D. h. ich könnte das Buch innerhalb Deutschlands vermutlich für ca. 12 GBP anbieten, derzeit 
also für 16,50 Euro. 

Um meine Händler nicht weiter zu belasten (es geht ja nicht nur um den Weiterversand, 
sondern auch um MwSt. etc.) und deren Pakete unkalkulierbar zu  machen, würde das Buch 
dennoch über uns versendet. 

Falls Sie unser Modell also über einen Händler bestellt haben, käme der Preis für eine 
Büchersendung und Verpackung von uns aus in Höhe von 2,50 Euro hinzu. In der Summer 
wären das also dann 19,00 Euro. Sie müssen das Buch dann aber direkt über uns bestellen ( 
und bitte Anschrift dabei nicht vergessen!)  
 

Falls Sie das Modell bei uns direkt bestellt haben kommen keine weiteren Versand- und 
Verpackungskosten hinzu, da das Buch dann dem Modell beigelegt würde und durch dessen 
Versand und Verpackungskosten gedeckt würde. 

Leider muß ich, um mit unserer eigenen Auslieferung nicht zu kollidieren ein frühes Datum 
für die letztmögliche Bestellung festlegen, nämlich Montag, den 02.05.2016. 

Wer das Modell schon bekommen hat, kann das Buch natürlich dennoch nachbestellen. 

Ich füge unten noch ein paar Beispielbilder aus dem Inhalt bei. Ich habe natürlich besonders 
schöne Seiten gewählt, aber es ist nicht nur ein „Bilderbuch“. 

Das Buch misst 25x23 cm und wiegt 850g, ist ein Hardcover mit 96 Seiten in Farbe und 
Schwarz-Weiß in sehr hochwertiger Druckqualität. Die Sprache ist natürlich Englisch. 

Da die Portokosten für einen Weiterversand in das Ausland für mich im Moment nicht 
kalkulierbar sind und vermutlich einen erheblichen Mehraufwand erfordern würden, möchte 
ich zunächst nur meinen deutschen Kunden dieses Angebot machen. 

Sollten Sie aber in dieser Mail trotzdem angeschrieben werden und Interesse haben, melden 
Sie Sich doch bitte dennoch bei mir. 

Vielleicht findet sich ein Weg das Buch auch zu Ihnen zu bringen. 

  

Alles Gute aus dem verschneiten München 

  

Ihr 

  

Burkhard Schütt 

 
Dipl. Ing. (FH) Burkhard Schütt 



Weyarner Str. 53 
D-81547 München 
089 699 898 72 
Burkhard.Schuett@t-online.de 
www.risawoleska.de 
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