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Pressemeldung
Einmal Krimistar sein ...
Autorenduo Baeumer/Bekker und Deutschlands bekanntester
Kriminalbiologe Dr. Mark Benecke suchen Akteure für den Rügen-Krimi
1. Rügener Tourismuskrimi: „Rügen, Ranen, Rachedurst“
Viele Menschen träumen davon, eine Rolle in einem Roman zu spielen. Vor allem dann, wenn sie
Krimi-Freund und Kenner polizeilicher Ermittlungen sind. Menschen, die Spannung und Action
lieben und neugierig auf die Kombination aus Krimiabenteuer und touristischer Entdeckungsreise
sind, können sich jetzt an einem einmaligen Projekt beteiligen, in dem Deutschlands größte und
beliebteste Ferieninsel die ideale Kulisse für den 1. Rügener Tourismuskrimi darstellt.
Das bewährte Autorengespann Albert Baeumer und Alfred Bekker hat bereits mit zwei
Kriminalromanen aus

dem

westlichsten Zipfel

Deutschlands, „Mercator, Mord und

Möhren“ und „Kaffee, Kunst und Kaviar“, ausgezeichneten Erfolg verbuchen können. Das
Novum und Einmalige dieses Buchprojektes besteht u. a. darin, dass der Leser einen
erheblichen Mehrwert erhält. Beim Kauf des Buches werden zugleich Gutscheine für den
Eintritt

zu

regionalen

Sehenswürdigkeiten

und

Entdeckungsreisen

in

die Umgebung

miterworben. Eine aufwändig gestaltete Karte der Region ermöglicht es dem Leser die
Originalschauplätze aufzusuchen.
Die hohe Authentizität des Krimis entsteht durch die liebevoll und detailgetreu recherchierten
touristischen

Highlights

sowie

insbesondere

durch

die

zahlreichen

real

handelnden

Mitwirkenden. Auch für das neue Krimi-Projekt mit dem Titel „Rügen, Ranen, Rachedurst“
werden von den Autoren und dem Titelhelden Mark Benecke, wieder Mitstreiter gesucht. Nutzen
Sie die Chance, hautnah am Krimigeschehen teilzunehmen und erleben Sie nicht nur als Leser,
sondern als Akteur den Krimi einmal ganz anders. Das sollten Sie sich auf keinen Fall entgehen
lassen!
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Interessenten können sich per Internet oder Postkarte für das ungewöhnliche Krimi-Casting
anmelden. Im Losverfahren werden die Teilnehmer ermittelt, die im Rügen-Krimi eine Rolle
spielen. Unter allen Teilnehmern am Casting werden 50 Bücher des letzten Erfolgsromans und
eine Urlaubsreise auf die Insel Rügen verlost. Bei einer Teilnahme entstehen keinerlei Kosten
und der Datenschutz wird gewährleistet.
Bewerben Sie sich für eine Rolle im neuen Rügen-Krimi unter www.krimicasting.de oder senden
Sie eine Postkarte an: Selfkant-Verlag, 52511 Geilenkirchen
Die Soko Rügen-Krimi freut sich auf Ihre Bewerbung!

Zeichen: 2480
Weitere Infos zu Romanhandlung und Titelbild können beim Verlag per E-Mail unter
info@selfkantverlag.de angefordert werden.

Kontaktdaten:
Selfkant-Verlag Ltd.
Albert Baeumer
Lessingstraße 5
52511 Geilenkirchen
Tel. 02451-67661
Mail: baeumer@selfkantverlag.de
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