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                                                                                                  Berlin, im Dezember 2015
Werte Medienpartner,
wir freuen uns, Ihnen dieses neue Divan-Thema vorstellen zu können, und hoffen auf Ihr
reges Interesse an Rezensionen und Buchvorstellungen. 

Annika Lüders 
ABENTEUER SPACE
CAMP 
Kinderroman, ab 10 
Illustrationen von Annika
Lüders 
192 Seiten, gebunden 
14,90€
Erscheint im Februar 2016
ISBN 978-3-86327-110-7

Foto: Tatjana Bielke

Galaktische Spannung!

Endlich! Der 13-jährige Sky hat es geschafft,
er darf die Sommerferien im Space Camp
verbringen. Und nicht nur das: Die Teams,
denen es gelingt, die harte Ausbildung
abzuschließen, werden mit einem Flug ins All
belohnt. Ausbilder Lüders und seine
Assistentin Kristal Datafile setzen alles daran,
die Jungen ihrer Gruppe durchzubringen.

Als Skys Team zu seinem Weltraumflug startet, gerät
ihr Raumschiff in einen Antimateriesturm und wird in
eine weit entfernte Galaxie geschleudert. Alle vier
Jungen überleben die Bruchlandung auf einem
fremden Planeten, der ausgesprochen karg und
unbewohnt erscheint. Ausgestattet mit letzten
Vorräten an Weltraumnahrung und Wasser, machen
sich Sky, Jonas, Patrick und Matthew auf, nach Hilfe
zu suchen – und erleben das wohl unglaublichste
Abenteuer ihres Lebens samt brenzligen
Begegnungen mit Aliens und Doppelgängern.

Im Land der Vampire, der erste Kinderroman der
Autorin, wurde mit der GIGA-Maus der ELTERN-
FAMILY-Redaktion ausgezeichnet.

Der Divan Verlag
"Erwachsene, jugendliche, kindliche Leser, die gut
geschriebene und gut gemachte Bücher mögen: das
ist die Zielgruppe des neu gegründeten Divan
Verlags. 
Wir wollen Romane, Erzählungen und Geschichten
verlegen, von denen wir glauben, dass sie in der
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Annika Lüders beschäftigt
sich in ihren Romanen mit den
Abenteuern, Dramen und
Sehnsüchten ihrer jugendlichen
Helden. Nach ihrem zwei-
sprachigen Roman Im Land der
Vampire (Langenscheidt, 2010)
ist Abenteuer Space Camp ihr
zweiter Roman für Kinder. Die
studierte Pädoagogin und Psy-
chologin lebt und arbeitet in
Berlin.

 

Maschinerie der Großverlage kaum eine Chance
gehabt hätten, entdeckt und gedruckt zu werden. 
Wir sind davon überzeugt, dass unsere Bücher und
Autoren mit der Hilfe engagierter Buchhändlerinnen
und Buchhändler und der zusätzlichen Nutzung aller
verfügbaren elektronischen Vertriebskanäle ihre
Leser finden und diese unsere liebevoll
ausgewählten und betreuten Texte wiederum
anderen leidenschaftlichen Lesern empfehlen
werden." (Gabriele Dietz und Peter Maassen,
Verlagsgründer)
Das Verlagsprogramm finden Sie auf www.divan-
verlag.de

Pressekontakt

Sehr gerne senden wir Ihnen Rezensionsexemplare zu und wir freuen uns über eine
Berücksichtigung in Ihrer Berichterstattung. Wir bitten um digitale Pressebelege (z.B. pdf
oder mp3) im Anschluss an eine Veröffentlichung.

Der Autor steht gerne für Interviews zur Verfügung. Verlosungskooperationen sind möglich.
Journalisten finden Materialien zu der Neuerscheinung in unserem Service-Bereich
auf www.kongking.de

Herzliche Grüße,
Christoph Kalbitzer, Florian Scheffler & das kongking.de-Team
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