
Wildbadstraße 16–18
91781 Weißenburg
Tel.  0 91 41 / 85 90 25
braun-elbel@be-media.de
www.be-media.de

Altmühlfranken-Reiseführer mit professioneller Unterstützung
Am Anfang war der Blog. Seit 

etwa einem Jahr schreiben  die 
Weißenburgerinnen Karin Auern-
hammer und ihre Mutter Jutta auf
www.altmuehlfranken-entdecken.de 
über Ausfl ugsziele und Freizeitak-

tivitäten in ihrer Heimat. Und nun 
kommt das Ganze auch als Buch. 
„Gerade, wenn man unterwegs 
ist, hat man vielleicht nicht überall 
gutes Internet – da ist es besser, 
wenn man ein Buch in der Hand 

hat“, sagt Karin Auernhammer. 
Ein kompakter kleiner Reisefüh-
rer rund um die sehenswertesten 
Ecken in Altmühlfranken ist es 
geworden. Wobei Altmühlfranken 
hier nicht den Landkreis meint, 
sondern Franken entlang der Alt-
mühl – also von Solnhofen bis rauf 
nach Burgbernheim hinter Ans-
bach. 

Diese Freiheit durften sich die 
beiden Autorinnen auch deshalb 
rausnehmen, weil sie ihren Aus-
fl ugsführer als sogenannte Self-
publisher herausgebracht haben, 
also im Eigenverlag. Dennoch 
haben sie sich für ihre Erstveröf-
fentlichung Unterstützung bei 
Medienprofi s geholt und mit be 
media, der Werbeagentur des 
Weißenburger Tagblatts, zusam-
mengearbeitet. 

Bei be media hat man sich um 
Layout, Druck (in der hauseigenen 
Buch- & Off setdruckerei) und 
E-Book-Formatierung geküm-
mert – denn auch auf dem elekt-
ronischen Buchmarkt ist der Rei-
seführer erschienen. Und hier gibt 

es viele Dinge, die man als Self-
publisher beachten muss, vor 
allem technischer Natur. Es gibt 
unterschiedliche E-Book-Plattfor-
men mit unterschiedlichen Anfor-
derungen an die Datei. 
Sich hier zurechtzu-
fi nden, ist gar 
nicht so 
leicht.  

Und auch bei Druck und Bindung 
waren die Experten von be media 
behilfl ich. Analog oder digital: Für 
jeden Lesetypen wird der „Rei-
seführer zu den Highlights von 
Altmühlfranken“ im passenden 
Gewand daherkommen. 

Auch inhaltlich ist in dem klei-
nen Büchlein auf knapp 60 

Seiten für jeden etwas dabei. 
Wandern, Radfahren, Kul-

tur und Geschichte, Sport 
und Kulinarik – alles 

illustriert mit ästheti-
schen Fotos, die teils 

von Karin Auern-
hammer selbst 

stammen, aber 

auch von Gleichgesinnten vom 
Weißenburger Fotostammtisch. 
Und weil das mit dem ersten eige-
nen Reiseführer so gut geklappt 
hat, sind übrigens Fortsetzungen 
schon in Planung – und mit der 
Weißenburger Webdesignerin 
Sigrun von Berg, die den Blog 
technisch betreut, ist mittlerweile 
sogar eine dritte Autorin ins Team 
gekommen.
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