
BÄG TO YOU!
Der LeseSTOFF Verlag mit TATASCHEN UND TATSACHEN



Bäg to you |future reading
Der Bäg ist mit einem ganzheitlichen Lebenszyklus 
versehen. Wir leben ökologisches und soziales 
Denken vor. Wir machen auch nicht vor der 
Technik der Zukunft halt. Der QR Code. 

Dabei denken wir sozial, indem wir mit dieser Idee 
die Eingliederungswerkstätten integrieren.
Lesekultur fördern jederzeit und überall.
Unsere art of life ist auch, die Kunst und Kultur in das 
Konzept einzubeziehen. Die neusten Bücher sind 
immer erreichbar über den QR CODE. Hier kann 
man die Neuerscheinungen jederzeit bestellen.
Auch wenn der Laden schon geschlossen hat.
Der Lesestoff aus der Zukunft. 
Wir sind immer up to date. 
Den Bäg scannen, dann kommen alle 
Informationen to you!





https://www.lesestoff.ch/books/future-reading

https://www.lesestoff.ch/books/future-reading


Der QR Code
Überregionaler Gedanken mit globaler Technik 
Es geht auch darum zu kommunizieren, dass der Buchhandel mit den neuen Medien mitgeht.

Lieber Vorreiter sein, statt hinterher zu galoppieren. 

Hier bist du nie zu spät!  Sondern immer zur richtigen Zeit!!!

Der QR Code öffnet die Webseite, auf der die neusten Bücher vorgestellt werden

>> Best List. Hier kann auch gleich bestellt werden.
Den QR Code kann man auch auf dem Schaufenster (Aufs Schaufenster kleben) kommunizieren, 

um die Neuigkeiten vorzustellen. 

*Spezielles >>>> Man könnte auch eine Fortsetzungsgeschichte einbauen ....

Damit du jeden Tag schauen kannst, wie es weiter geht.



futur reading| 
global thinking|
upcycling matters
|art of life|be social

Wer in neue Dimensionen vorstösst, braucht in erster Linie eines – die Fähigkeit, sich zu orientieren.



BÄG TO YOU / Produkt zum kaufen 

TATASCHEN UND TATSACHEN

1)
Quantity = 1200 bags
Price = 5.00 Euro per bag
Shipping = Free

2)
Quantity = 2400 bags
Price = 4.25 Euro per bag
Shipping = Free

3)
Quantity = 3600 bags
Price = 3.50 Euro per bag
Shipping = Free

4)
Quantity = 4800 bags
Price = 3.25 Euro per bag
Shipping = Free

5)
Quantity = 6000 bags
Price = 3.00 Euro per bag
Shipping = Free



global thinking
upcycling matters
Wer die Vergangenheit zu lesen versteht,
kann in die Zukunft sehen.



global thinking
upcycling matters
◦ Global thinking ernst gemacht. Wir recyceln, aber anders. Wir upcyclen.

◦ Wir entwickeln neue Geschichten aus den Taschen und geben ihnen mehrere Leben.

◦ Wenn die Tasche verbraucht ist, kannst Du sie zurückbringen und bekommst eine Neue.

◦ Aus den Taschen, die zurückgebracht werden, entstehen neue Produkte. 

◦ Recyclingideen werden im Verlag entwickelt. Es wird nichts entsorgt, sondern alles um-
genutzt und Designprodukte kreiert. (Kulturbeutel, Fallschirmli, Schlüsselanhänger, 
Schmuck, Puppen usw.)

◦ Wir fördern soziale Projekte. Wir arbeiten mit Eingliederungswerkstätten.

◦ Ein Buch kann sogar entstehen über den ganzheitlichen Gedanken mit Produkten die  
Menschen zu bewegen global zu denken und regional zu handeln.



Think inside the bäg
art of life|be social
Unsere Zeit erfordert Konzepte,
die zukunftsorientiert und umfassend
positive Impulse geben können.



art of life Die Tasche wird mit Künstlern realisiert. Wir machen uns  stark für Kunst und Kultur, für Tradition und Zukunftsvisionen. 
Es wird jeweils eine limitierte Auflage eines jeden Sujets der Künstler geben. 



Der Einzelne spielt im Weltmanagement kaum noch eine wahrnehmbare Rolle. Neue und 
komplexere Aufgaben bedingen unkonventionellere Lösungsansätze und ein abstraktes, 
vernetztes Denkvermögen.

Bäg to you – die Tasche 

QR Code: stell dir vor, deine Tasche sagt dir, welche Bücher gerade topaktuell sind

Idee: Eine Tasche mit einem ganzheitlichen Gebrauchszyklus 

Global thinking: QR Code und Multimedia Kommunikation _ der QR Code ist im Bilde drin

Be social: Mit dieser Tasche unterstützen wir soziale Projekte. 

Unsere Produzenten der Zukunftsprodukte sind Eingliederungswerkstätten

Art of life: Limited Edition von Künstlern 

Was gibt uns diese Tasche?

Denkstoff, Gesprächsstoff und Lesestoff!



Orte/Produkte 
der Identität und 
Geschichte.



Be the change you want to see in the world


