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Sehr geehrte Empfänger! 
 
Die Verkaufszahlen im März gingen ohne er-
sichtlichen Grund massiv zurück. An einen so 
schlechten Monat kann ich mich gar nicht er-
innern. Natürlich fehlt die Buchmesse - klei-
ner Scherz, wir stellen dort nie aus - oder liegt 
es am Krieg? Es ist unverständlich.  
Bei Amazon gibt es ein bisher noch nicht ge-
löstes Problem. Die beiden neuen Bücher wer-
den dort aus irgendeinem Grund so dargestellt, 
als ob man sie bei Amazon direkt, also ohne 
Portozuschlag, bestellen könnte, sie aber gera-
de nicht lieferbar sind. Noch schlimmer: 
Wenn ein Kunde diese Option wählt und das 
Buch bestellt, bekommt er es nie, sondern nur 
unsinnige Vertröstungen von Amazon, bis es 
dann ganz storniert wird. Klar, dass Kunden 
davon verärgert sind. Nur liegt das nicht am 
Verlag! Das sollten Sie, liebe Autoren, bitte 
ganz klar kommunizieren, wenn es um Ihre 
Bekannten geht. 
Es gibt auf den Amazonseiten natürlich die 
Möglichkeit, die Bücher mit Porto zu bestellen 
- das landet dann direkt bei uns. Diese Option 
ist aber sehr unscheinbar dargestellt.  
Scheinbar passiert das neuerdings immer bei 
neuen Büchern und nach einer noch unbe-
kannten Zeit wird das Amazonangebot ge-
löscht. Bis dahin landen aber möglicherweise 
etliche Bestellungen der Neuerscheinung im 
Nirwana. 
Wenn Sie sich nun fragen, warum wir nichts 
dagegen unternehmen, haben Sie vermutlich 
noch nie versucht, mit Amazon zu reden. Be-
schwerden bringen ganz genau gar nichts. 
Naja, doch. Vorgefertigte Nachrichten, die mit 
der Beschwerde gar nichts zu tun haben. 
Leider ist es aufgrund der Kaufgewohnheiten 
der meisten Kunden unerlässlich, auf Amazon 
präsent zu sein. Es gibt aber noch weitere 
Möglichkeiten, unsere Bücher zu kaufen, so-
gar ohne den lästigen Zuschlag von 3 €. Da 
diese Möglichkeiten auch einen größeren An-
teil des Verkaufspreises bei uns lassen, sind 
sie auch für Sie als Autoren besser. Wenn Sie 
die Möglichkeit haben, weisen Sie also bitte 
darauf hin. Wir haben sie auf der nächsten 
Seite einmal zusammengefasst dargestellt. 
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Neuerscheinung 

Nach zehn Jahren im Tiefschlaf erreichen Raumfahrer 
einen Planeten der Proxima Centauri. Sie sind nicht die 
ersten, sondern sie sollen nach einer verschollenen Ex-
pedition suchen, deren Auftrag es war, die Terrafor-
mung des Planeten in Gang zu setzen. Doch ihre Funk-
signale verstummten. 
Die Suchmannschaft stößt bald auf Spuren ihrer Vor-
gänger, aber die Menschen bleiben verschwunden. Da 
sie offenbar ihre Landestelle verlassen haben, wird es 
schwer, sie im Dschungel der fremden Welt zu finden. 
Tuschels Roman von 1971 liest sich auch heute noch 
spannend und findet seine Abenteuer sowohl in den Be-
dingungen des fremden Planeten als auch in zwischen-
menschlichen Problemen. 
 
Karl-Heinz Tuschel 
Der purpurne Planet 
Science Fiction 
Edition SOLAR-X 2022 
Paperback, 270 Seiten 
ISBN 978-3-945713-88-4 
Preis: 12,80 Euro 
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Kaufoptionen 
 
Unser Webshop: 
https://shop.edition-sx.de/ 
Bezahlung über Paypal oder auf Anfrage auf Rechnung. 
Abzüge: Paypalgebühr 
Porto: das real anfallende (1,95 bis 2,20 €) - ab 50 € portofrei 
 
Der Sumup-Shop: 
https://edition-solar-x.sumup.link/ 
Bezahlung über Bank– oder Kreditkarte 
Abzüge: Sumupgebühr 
Porto: das reale 
 
Booklooker: 
https://www.booklooker.de/ 
Bücher werden hier mit Verzögerung eingestellt. 
Bezahlung mit Überweisung (Vorkasse) 
Abzüge: Booklookergebühr 
Porto: das reale 
 
Direktbestellung per Email: 
info@edition-sx.de 
Bezahlung mit Überweisung (Rechnung) 
Abzüge: keine 
Porto: das reale - ab 50 € portofrei 
 
Natürlich kann man die Bücher theoretisch auch bei 
jedem Buchhändler bestellen. Wenn diese sich dazu 
herablassen, können Buchhändler außer auf dem direkten 
Weg bei uns auch über Libri und KNV bestellen. Die Groß-
händler leiten das dann weiter (ob in allen Fällen, ist unbe-
kannt). Buchhändler erhalten 30% Rabatt, das schmälert na-
türlich das spätere Autorenhonorar. Leider haben Buchhänd-
ler oft auch eine schlechte Zahlungsmoral. Bisher konnten wir 
das Geld aber immer eintreiben. Der Handel findet alle Bü-
cher im VLB.  

Neuerscheinung 

Thorsten Morawietz 
Götter von den Sternen 
Science Fiction 
Edition SOLAR-X 2022 
Paperback, 193 Seiten 
ISBN 978-3-945713-89-1 
Preis 12,00 Euro 
 
In grauer Vorzeit wird die Menschheit von Besu-
chern von den Sternen unterjocht. Der junge Men-
schenkrieger Charipa findet ein abgestürztes Raum-
schiff und irrt damit durch eine bizarre Welt. 
Er erlebt den Bau der Pyramiden, errichtet Riesen-
städte im Dschungel, stürzt Könige, wird zum Gott 
und rettet sich immer wieder aus ausweglosen Situ-
ationen. 
Schließlich lässt er sich im Inneren der großen Py-
ramide einfrieren, um Jahrtausende später in den 
Ruinen unserer Zivilisation zu erwachen. 
Und das ist erst der Anfang. 
 
Erscheint Mitte Mai. 

PS zu Amazon: Bei den beiden Büchern, die  bei Amazon 
nicht so richtig bestellbar waren, ist diese Option nach eini-
gen Wochen nun verschwunden – dafür beim nächsten 
Buch, das angemeldet wurde, wieder aufgetaucht. Eine Be-
schwerde bei Amazon erbrachte wiederum gar nichts außer 
einer automatischen Antwort am Thema vorbei. 


