Wir schaffen Erlebnisse

Wir sind im Netz

Neben unserem normalen
Buchhandelsbetrieb organisieren wir seit vielen Jahren
ein umfangreiches Veranstaltungsprogramm und wir
freuen uns, dass es uns immer wieder gelingt, bekannte
Autoren und gefragte Referenten für Veranstaltungen nach
Detmold zu holen.
Fordern Sie unser aktuelles Veranstaltungsprogramm an
oder schauen Sie auf unsere Internetseite!

Auf unserer Internetseite www.buch-jaenicke.de können Sie
Online-Bestellungen aufgeben und eBooks herunterladen.
Fast 1 Million Bücher und Artikel können wir innerhalb von
24h liefern: Fast jedes Buch, das bis 17.30 Uhr bestellt wird,
ist am nächsten Morgen ab 10.00 Uhr bei uns!
Innerhalb Deutschlands versenden wir alle Bücher portofrei per Post oder DPD. Im Detmolder Stadtgebiet ist auch
eine Zustellung per Boten möglich. Selbstverständlich können Sie Ihre Bücher aber auch bei uns im Laden abholen.
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Anfang 2018 hat der Detmolder
*
95
Verlag topp + möller seine Geschäftstätigkeit eingestellt. Daher
jetzt
bieten wir Ihnen jetzt zahlreiche
Bücher des Verlags zu deutlich reduzierten Preisen.
Sprechen Sie uns an!
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Jetzt bei uns: Viele LippeKrimis und andere Regionaltitel
des Verlags topp + möller zum
Sonderpreis*!
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Wir sind vor Ort

Fehlen Ihnen noch Lippe-Krimis
in Ihrer Sammlung?
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Begleiten Sie den Autor auf einem
Spaziergang durch Detmold. Ein
Streifzug durch Straßen, Plätze
und Erinnerungen mit vielen
-€ *
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Detmolder Originalen.
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Detmold - Geschichten und Anekdoten
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Aktuell bei uns:
Günstige Bücher aus unserer Region
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Wir verstehen uns als modernes, kundenorientiertes Unternehmen mit persönlicher Atmosphäre, ansprechendem
Ambiente, kompetenter Beratung und umfangreichem
Serviceangebot.
Wir sind eine unabhängige, inhabergeführte Buchhandlung.
Wir entscheiden selbst über unser Sortiment und unsere
Aktivitäten. Wir zahlen unsere Steuern vor Ort, tragen zum
kulturellen Leben und einer lebendigen Einzelhandelslandschaft bei. Wir unterstützen regionale Vereine und Institutionen, bilden aus und bieten Praktikumsplätze an.

Wir sind gut zu erreichen
An der Paulinenstraße und am Kaiser-Wilhelm-Platz gibt es
zahlreiche öffentliche Parkplätze, auch direkt vor unserem
Laden. Die öffentlichen Verkehrsmittel halten nur etwa 100
Meter von uns entfernt an der Bushaltestelle „Gericht“.

Wir haben Ihnen
viel zu bieten!
Paulinenstraße 39
32756 Detmold
Telefon 05231 / 910484-0
Telefax 05231 / 910484-1
www.buch-jaenicke.de
info@buch-jaenicke.de

Wir haben viel für Sie auf Lager

Wir sind für Sie da

Wir liefern versandkostenfrei

Seit Anfang April 2004 bieten wir
Ihnen am Rande der Detmolder
Innenstadt ein umfangreiches
und aktuelles Buchsortiment.
Unsere Schwerpunkte liegen in
den Bereichen
• Unterhaltung, Krimi und Fantasy
• Kinderbücher, Jugendbücher und Manga
• Sachbücher und Ratgeber
• Regionalliteratur
• Gesundheit, Neues Denken, Spiritualität und Esoterik
• Ausgewählte Geschenkartikel

Unsere Buchhandlung ist von Montag bis Freitag von 10.00
bis 14.00 Uhr und von 15.00 bis 18.00 Uhr und an Samstagen von 10.00 bis 15.00 Uhr geöffnet. Telefonisch sind wir
morgens meist schon ab 9.30 Uhr erreichbar.

Sie können Ihre bestellten
Bücher nicht abholen oder
möchten Ihre Fachliteratur ins
Büro geliefert haben? Wir verschicken alle Bücher innerhalb
Deutschlands versandkostenfrei. Im Detmolder Stadtgebiet
ist auch eine schnelle Zustellung per Boten möglich.
Sprechen Sie uns einfach an!

Wir kennen uns aus
Sie suchen spannenden oder interessanten Lesestoff für
sich selbst oder möchten gern ein Buch verschenken? Wir
sind begeisterte Leseratten und kennen viele der bei uns
vorrätigen Bücher. Gern beraten wir Sie und geben Ihnen
Geschenktipps.
Sie suchen ein bestimmtes Buch oder Literatur zu einem
bestimmten Thema? Wir recherchieren für Sie in den aktuellen Online-Buchkatalogen oder im Internet. Wir verfügen
über langjährige Buchhandels- und Bibliographieerfahrung,
oft reichen uns Titelbruchstücke oder andere unvollständige
Angaben, um das gesuchte Buch zu finden. Gern stellen wir
Ihnen auch Buchempfehlungen zusammen oder drucken
Ihnen eine Literaturliste aus.

Wir beschaffen Ihnen fast alles
Wir besorgen Ihnen schnellstmöglich jedes in Deutschland
lieferbare Buch. Durch moderne
EDV-Technik und Zusammenarbeit mit zwei Buchgroßhändlern
können wir fast 1 Million Bücher
und Artikel über Nacht beschaffen. Alles andere besorgen wir direkt bei den Verlagen oder
über das Internet. Natürlich ist die Bestellung kostenfrei, Sie
zahlen nur den normalen Buchpreis.
Selbstverständlich bestellen wir auch Schulbücher und
Lernmittel schnell und unkompliziert.

Wir kümmern uns auch um CDs & DVDs
Durch einen Liefervertrag mit einem leistungsfähigen
Tonträger- und Medien-Großhändler haben wir Zugriff auf
etwa 1,5 Millionen CDs, LPs, DVDs und Blu-rays aus aller
Welt - oft zu erstaunlich günstigen Preisen. Seit Januar 2017
führen wir auch ein ausgewähltes Sortiment klassischer CDs
und eine erweiterte Auswahl an
Kinder-CDs im Laden.

Wir können auch antiquarisch
Das Buch, das Sie bestellen möchten, ist nicht mehr lieferbar? Vielleicht schon seit Jahren vergriffen? Mit Hilfe von
Metasuchmaschinen, die antiquarische Bücher auf mehr
als 20 Internetplattformen weltweit suchen, können wir fast
jedes vergriffene Buch noch antiquarisch oder als Restexemplar besorgen. Bitte sprechen Sie uns an, wir sehen gern unverbindlich nach, ob das von Ihnen gesuchte Buch irgendwo
noch angeboten wird.

Wir sind mehrsprachig
Wir können die meisten lieferbaren englischsprachigen
Bücher über unsere Großhändler
innerhalb von wenigen Tagen
beschaffen. Bücher aus anderen
Ländern besorgen wir gern über
spezialisierte Importeure. Gern
erfragen wir für Sie unverbindlich den Preis und die Lieferzeit
ausländischer Literatur.

Wir sind digital
Wir haben eBook-Reader im Laden vorrätig und führen sie
Ihnen gern vor. Und sowohl bei uns im Laden als auch in
unserem Internetshop können Sie eBooks ebenso kaufen wie
gedruckte Bücher.

Wir machen noch viel mehr
Möchten Sie eine Geburtstagskiste für Ihr Kind oder für
sich selbst packen, aus der die Geburtstagsgäste ihre
Geschenke auswählen können? Möchten Sie ein Buchabo
an einen lieben Menschen verschenken? Können wir noch
etwas anderes für Sie tun? Wir sind flexibel und machen
vieles möglich. Fragen Sie uns einfach!

Wir informieren Sie
Auf unserer Internetseite www.buch-jaenicke.de können
Sie sich über uns und unsere Aktivitäten informieren, Online-Bestellungen aufgeben und eBooks kaufen.
Regelmäßig verschicken wir unseren kostenlosen
E-Mail-Newsletter, in dem wir über unsere aktuellen
Veranstaltungen, interessante Neuerscheinungen, aktuelle
Bestseller und unsere persönlichen Lesetipps informieren.
Besuchen Sie uns auch auf Facebook  oder Instagram 

Das bieten wir Firmen und Institutionen
Selbstverständlich beschaffen wir auch Fachliteratur
schnell und unkompliziert. Wir liefern Fortsetzungswerke
und verwalten Ihre Zeitschiftenabonnements. Firmen und
Institutionen beliefern wir gern auf Rechnung.
Wir versorgen Schulen mit Schulbüchern und Lernmitteln,
stellen Bücher im Rahmen
von Veranstaltungen vor und
beraten und unterstützen
Schulen und Kindergärten
beim Aufbau und der Pflege
von Büchereien.

