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Bücherparty.net  
Lesen und vor allem vorlesen ist ein wichtiger Baustein in der frühen 
Entwicklung von Kindern. Auf Bücherpartys und überall dort, wo es 
um kleine und große Kinder geht, bieten unsere „Bücherfeen“ eine 
breite Palette an sorgfältig ausgewählter Literatur für Babys, Kinder 
und Jugendliche an. Mit ihrem Fachwissen machen sie jedes Buch zu 
einem Erlebnis und beraten immer kompetent. 

„Ich mache jetzt was mit Kinderbü-

chern“, sagte Ralf Armbrüster im 

Frühjahr 2016 und einige schauten un-

gläubig, denn „was mit Kinderbüchern" 

passte auf den ersten Blick so gar nicht 

in sein Portfolio. Seit vielen Jahren ist 

Ralf Armbrüster erfolgreicher Software-

programmierer, Unternehmer und 

Coach. Als die Idee von Bücherpartys an 

ihn herangetragen wurde, war er sofort 

Feuer und Flamme, denn sein Herz 

schlägt seit jeher für den Direktvertrieb. 

Lesen muss ein Teil der Kind-
heit und Jugend sein

Seine Karriere beginnt 1989 mit dem 

Vertrieb von Handwerkersoftware 

und er sagt heute: „Ich hätte damals 

den Sprung ins kalte Wasser nie so 

geschafft, hätten meine Eltern meine 

Fantasie und meinen Ideenreichtum 

nicht mit guten Büchern gefüttert. Le-

sen muss einfach Teil der Kindheit und 

Jugend sein, es öffnet Welten – zuerst 

im Kopf und dann in der Wirklichkeit 

und das sollte schon bei den ganz Klei-

nen anfangen.“

Kontakt:  

www.buecherparty.net

NEWS: NEU IM BUNDESVERBAND

In der Wissenschaft weiß man schon 

lange, dass vorgelesen bekommen und 

später das eigene Lesen wichtige Bau-

steine für die persönliche, soziale und 

gesellschaftliche Entwicklung von Kin-

dern sind. Eine Maxime von Bücherpar-

ty.net ist, „das besondere Kinderbuch“ 

zu den Erwachsenen und den Kindern 

zu bringen, das nicht nur das Familien-

leben intensivieren, sondern in seiner 

Vielfalt auch Kindern den Weg ins 

Leben bestmöglich bereichern soll.

Bücher sind der beste Berater 
und Begleiter

Die Bandbreite an Kinderliteratur ist 

schier unendlich und gute Bücher 

sind pure Magie, denn sie beflügeln 

den Geist und geben der kleinen und 

großen Welt eine Form. Bei dem Buch-

repertoire liegt das Augenmerk auf 

schönen, interessanten und auch span-

nenden Geschichten, zumeist mit päda-

gogisch wertvollem Inhalt, wie auch auf 

Büchern zu schwierigen Themen, denen 

sich Erwachsene und Kinder heute 

ebenfalls manchmal stellen müssen. 

Bücherparty.net ist mehr 
als ein Vertrieb – es ist eine 
 Leidenschaft

Bücherparty.net arbeitet bei der Aus-

wahl der Bücher eng mit zahlreichen 

Kinderbuchverlagen zusammen und 

orientiert sich regelmäßig an verschie-

denen Initiativen zur Leseförderung. 

Besonderes Gewicht haben aber auch 

die Ideen und Buchvorschläge der 

kompetenten Kinderbuchberaterinnen, 

den Bücherfeen. Sie sind es insbesonde-

re, die ein intensives Gespür für Bücher 

vom Babyalter bis „Pubertier“ haben 

und die Leidenschaft für Kinderbücher 

nach außen tragen. Sie gehen überall 

dahin, wo Lesen gelebt wird und Lesen 

wichtig ist: mit ihren Bücherpartys zu 

Kunden nach Hause, in Hebammen-

praxen, Krabbelgruppen, Kindergärten 

und auch Schulen. Nicht selten berei-

chern sie Märkte oder Börsen mit liebe-

voll gestalteten Tischen und Ständen 

und zeigen Interessierten die wun-

derbare Welt der sorgsam ausgewähl-

ten Kinder- und Jugendliteratur. Die 

Bücher feen sind es auch, die beratend 

zur Seite stehen und immer ein passen-

des Buch anbieten können.

Bücherparty.net wächst seit 2016 stetig 

und ist mit seinen Bücherfeen in vielen 

Regionen Deutschlands und einigen 

Landkreisen in Österreich vertreten. 

Bücherparty.net und die Bücherfeen 

sind stolz darauf, jetzt auch Mitglied 

im BDD zu sein und dies durch Nutzung 

des Logos nach außen hin zu zeigen.

https://www.buecherparty.net/

