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Condition: New. Publisher/Verlag: Edition Wannenbuch | Der Roman für die Wanne. Gelesen in 15
Minuten und absolut wasserfest | Bücher und Wasser - das passt nicht zusammen? Doch: mit diesem
Badebuch für Erwachsene. So wird aus dem gemütlichen Bad ein kurzweiliges Erlebnis. Das Buch
ist handlich-praktisch aus wasserdichtem Plastik, jeweils acht Seiten stark und gefüllt mit
Schaumstoff - ähnlich wie die bei Kindern beliebten Babybadebücher. Der Clou: Der Inhalt reicht
gerade aus, um ihn locker in nur 15 Minuten durchzuschmökern - so lange, wie man für ein Bad
braucht.Technische Details:vierfarbiger Offset-Druck auf EVA-Folie (0,18 mm dick), 4 mm
Schaumstoff zwischen den einzelnen hitzeverschweißten Seiten. Erschienen in der Edition
Wannenbuch. | Beim Joggen im Park entdeckt Single-Frau Mia einen herrenlosen Welpen. Und
schon nimmt das Schicksal seinen turbulenten Lauf .Zwei wie Hund und Katze? Manchmal kommt
alles ganz anders als geplant - so wie in der ans Herz gehenden tierischen Romanze von Greta
Lentz.Das Badewannenbuch nur für Erwachsene lässt sich bequem in 15 Minuten in der Badewanne
durchlesen. Wasserfest und ans Herz gehend - so wie alle Badebücher der Edition
WannenbuchTechnische Details:Badebuch, 8 Seiten, vierfarbiger Offset-Druck auf EVA-Folie (0,18
mm dick), 4 mm Schaumstoff zwischen den einzelnen hitzeverschweißten Seiten. | Format:...
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Reviews
This publication will never be e ortless to get started on reading through but very entertaining to read through. It normally is not going to expense too
much. I discovered this publication from my dad and i encouraged this book to find out.
-- O tilia Schinner
Comprehensive guideline! Its such a good read through. It is actually writter in basic words and not confusing. I am just easily could possibly get a
enjoyment of reading a composed book.
-- Lonz o Wilder ma n
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