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Besser Testabo (10 €) als nur
das eine, gemeine Jahrbuch
Irland 2015/2016 (9,90 €)!!!

(Lukas 5:10: „Fürchte Dich nicht, denn von
nun an sollst Du Menschen fangen“.)

Menschen, meinen wir in Moers natürlich, die
Ihr auf unser Test-Abo-Sonderangebot anspre-
chen könnt und die – nach einem Jahr viel-
leicht als Abonnenten auch bei uns bleiben.
Wir danken Euch und Ihnen schon hier für
Euer Interesse!

Das ist unser zeitlich limitiertes
Super-Sonder-Kennenlernangebot:

• Jahrbuch Irland 2015/2016 (600 Seiten)
• im Rahmen eines Testabos des Maga-
zins irland journal 2016 (vier Ausgaben
in 2016) • plus die Weihnachtsausgabe 4/
15 (Anfang Dezember) • plus die aktuel-
le Ausgabe des Musikmagazins Folker (Nr.
6.15 - November 15)

Alles das für lächerliche 10 Euro porto-
frei in Euren Briefkasten geliefert!

Wer kann da schon nein sagen?
Achtung: Sofern Sie nicht fristgerecht kündi-
gen, verlängert sich das Abo automatisch und
wird nach seinem Ablauf Ende 2016 zu ei-
nem Normalabo für 28 Euro ab 2017 – also
noch ganz lange Zeit hin. Es sei denn, Sie wün-
schen dann einen anderen Preis.
Aber werden Sie das dann wirklich wieder
abbestellen wollen?

Unser Hauptredakteur für unsere Reisefüh-
rerserie zum „ganzen und erweiterten“ Wild
Atlantik Way weilt nicht mehr unter uns.
Siehe dazu das editorial im irland journal, Aus-
gabe 2+3.2015.
Sein einer, erster Nachfolger, schwierig genug zu
finden, hat noch Ladehemmung. Das wird schon
noch, aber trotzdem muß sich die Fertigstel-
lung aller geplanten Reiseführer zum Wild
Atlantik Way aus diesen betrüblichen Grün-
den verzögern.

Vielleicht aber meint jemand aus
unserem Freundeskreis, er kön-
ne uns dabei unterstützen, in
welcher genauen Funktion auch
immer? Bitte ernstgemeinte Mail
an irland-journal@t-online.de
Thomas Backs hatte auch im Wesentlichen auch
den Teil-Vorabdruck des ersten Bandes ver-
antwortet. Das wißt Ihr?
Ihn könnt Ihr sowohl lesen / downloaden (Ach-
tung: 130 Seiten!) – oder Ihr habt ihn, werdet
ihn haben, wenn Ihr das spezielle Testabo
Jahrbuch Irland 2015/2016 für 10 Euro be-
stellt (siehe Kasten links): Diese 130 Seiten
(aber nur vom Giant‘s Causeway bis zur
Donegal Bay) sind Teil dieses Jahrbuchs (die
gelben Seiten).

Hier könnt Ihr auf unserer homepage rein-
schauen: Causeway Coastal Route und Wild
Atlantic Way (Teilvorabdruck).

Titelbild des (Teil-)Vorabdrucks

So, und hier zu unserem
eigentlichen Angebot:
Bei uns geht der Wild Atlantic Way um die
g a n z e  Insel – und werden auch die Midlands
nicht vergessen. Die ersten drei Bände:

Reiseführer 3er Set (9,90 Euro per Stck.) - zu Ir-
lands spektakulären Küstenstraßen - jetzt kau-
fen/bezahlen - aber erst später bekommen
(siehe Zeitplan weiter unten):

Inbegriffen im Kaufpreis ist jetzt auch das
Jahrbuch Irland 2015/2016, welches sofort mit
der Rechnung bei Euch ankommt. Bedeutet: Es
gibt also nochmals eine Ermäßigung! Das ist
unser wohlfeiles Subskriptionsangebot –
denn so können wir besser kalkulieren und un-
sere geplanten Druckauflagen anpassen!

Wie komme ich nun für NUR 29,70 Euro
an dieses Angebot (statt 38,85 bzw.
sogar regulären 50.85 Euro) ??

Die erste Bedingung haltet Ihr mit dieser Bestel-
lung gerade ein: Als Kunde des irish-shop.de
ist jeder Mitglied im  „Moerser Irlandclub“, als
irland journal-Leser auch:

Nur für tatsächliche irland journal-Abo-
nenntenInnen, tatsächliche Gaeltacht Kun-
den, tatsächliche Shopkunden - nachweis-
bar etwas gekauft oder gebucht (die wir alle
zum Mitglied im Moerser Irlandclub befördern.
Die Mitgliedschaft kostet 1 Euro im Jahr und ist
sowohl im Abopreis wie in einer Gaeltacht-Bu-
chung bereits enthalten – nur so dürfen wir das
bei einem preisgebundenem Buch machen).

ACHTUNG: Verspätung / Zeitplan-
änderung! Stand: November 2015
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Sofort irland-journal
AbonenntIn werden?
Und das ist die zweite Bedingung, eine Fol-
ge des Subskriptionsangebots:
Ihr bestellt die ersten drei Bände unserer
Serie vor und bezahlt sie auch gleich.
Aber die L i e f e r u n g derselben  k o m m t
e r s t  s p ä t e r – auch wenn Euch unser
Shopsystem in der Bestätigung/Rechnung
dazu etwas anderes sagt!!
Daher der nochmals vergünstigte Preis.
Für uns ist das eine Art Crowdfunding (Zwi-
schenfinanzierung) oder Subskription und er-
leichtert und die Prognose von Auflagen und
anderen Kosten.
In diese Bestellung (drei kaufen, egal ob schon
vorliegend oder mehr subskribiert) kann man
zu jedem Zeitpunkt einsteigen; immer drei
auf einmal kaufen.

Unser erster voraussichtl.  Z E I T P L A N
(Stand: März 2015) – und der neue, einfach
nebendran gestellt (Stand: November 2015):

Band 1: Von Belfast zur Donegal Bay
(alt: Herbst 2015, neu:  03/2016)
Band 2: Von Leitrim / Sligo nach Mayo
(alt: Winter 2015, neu: 07-08/2016)
Band 3: Von Galway nach Clare
(alt: Sommer 2016; neu: 11-12/2016)
Band 4: Von (Limerick und) Kerry nach Cork
(Frühjahr 2017)
Band 5: Von Waterford bis in die
Wicklow Mountains (Spätsommer 2017)
Band 6: Dublin und seine Umgebung
(Spätherbst 2017)
Band 7: Vom Boyne Tal bis County
Down / Belfast  (Frühjahr 2018)
Band 8: Ausflüge in das Innere
einer Insel (Sommer 2018)

Irlands spektakuläre Küstenstraßen.
Die Reiseführer-Serie aus dem Chris-
tian Ludwig Verlag, Moers.
Die Einzelheiten (und ersten Bände) – und
nochmals unser Crowdfunding-/Subskriptionsan-
gebot dazu:

Die drei ersten Bände, nicht zum
„regulären“ Preis von 50,85 € oder
zum addierten Subskriptionspreis
von 38,85 €, sondern zum „Jetzt-
Kaufen/Bezahlen – aber später-
Bekommen-Preis“ von  29,70 € ;
Art-Nr: 1918414.

Alle drei ersten Bände – jetzt kaufen/bezah-
len für 29,70 €; inkl. MwSt., zzgl. einmalige
Versandkosten. Wird nach jeweiligem Erschei-
nen zu den geplanten Daten auf unsere Kosten
ausgeliefert. — Das ist ein Subskriptionspreis
nur für „Moers“-Kunden (zu denen auch das
irland journal und der Irish-Shop gehören).

Und das sind die drei ers-
ten Bände im Einzelnen:

Reiseführer WAW, Band 1: Von Belfast zur
Donegal Bay  Art-Nr: 1918406; einzeln: 12,95
€ inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten; erscheint vo-
raussichtlich 03/2016; Subskriptionspreis nur
Für „Moers“-Kunden (zu denen auch das irland
journal und der Irish-Shop gehören).

Reiseführer WAW, Band 2: Von Leitrim/Sli-
go nach Mayo Art-Nr: 1918407; einzeln: 12,95
€ inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten; erscheint vo-
raussichtlich 07-08/2016; Subskriptionspreis
nur Für „Moers“-Kunden (zu denen auch das
irland journal und der Irish-Shop gehören).

Reiseführer WAW, Band 3: Von Galway
nach Clare; Art-Nr: 1918408; einzeln: 12,95 €
inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten; erscheint vor-
aussichtlich 11-12/2016; Subskriptionspreis nur
Für „Moers“-Kunden (zu denen auch das irland
journal und der Irish-Shop gehören).
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