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Dieser Ratgeber ist kein Geschenkbuch, kein Ausfüllbuch und auch kein Ausfüllalbum. In
diesem Gratisbuch wird verdeutlicht, was der Nutzen von Geschenkbüchern ist und warum ein
solches Ausfüllalbum ein perfektes bzw. supergutes Geschenk darstellen kann. Auch ohne
große Summen von Geld in die Hand zu nehmen (oftmals weniger als 10 Euro pro Buch bei frei
Haus Lieferung), durch eine persönliche und liebevolle, aber auch lustige Eigennote. Lucas
Miller kam auf diese Geschenkidee, als er selbst nach einem perfekten Geschenk für seine
Freundin gesucht hatte. In diesem Ratgeber erklärt er auf einigen Seiten, was der Nutzen dieser
Bücher ist und welche Auswahl es beispielhaft am deutschen Markt aktuell gibt. Welche
Buchlinien vorhanden sind, welche Sortimente für welche Altersgruppen ideal sind und einige
Informationen mehr. Viel Freude mit diesem kleinen Ratgeber: Bitte lassen auch Sie sich
inspirieren, ebenfalls das weitgehend immaterielle ideale Geschenk zu finden, um es dann
später ausgefüllt an einen Lieblingsmenschen Ihrer Wahl zu verschenken. Egal, ob der Anlass
nun Freundschaft, Liebe, Elternliebe, Liebe zu Geschwistern oder zum eigenen Kind ist, der
sehr geschätzte liebe Nachbar oder die Lieblingstante ist … usw. Bitte beachten Sie: Der
Ratgeber enthält Produktempfehlungen und Bewertungsinformationen des Autors. Dieses
Informationen spiegeln selbstverständlich die Meinung und die jeweilige Bewertung des o.g.
Autors. Herzliche Grüße an Sie – Ihr Lucas Miller

"Before I even read Chapter 1 of "Ghost" I wondered why Rick Watkinson, who sits in a jail cell
for the rest of his life,wanted his story to be told. Why would someone who did such a horrific act
want the public to know his story and bring attention to it? What would bring a 16 year old Rick,
at the time of the murders, to the point where he took the shots that killed two people. Being in
the medical field, I believed there had to be a story behind the story. Trish Faber will capture
your attention in Chapter 1 of Ghost. It is compelling and written so well. It is real and harsh, yet
heart breaking at the same time. Trish invites you to 'feel' or 'not feel' what was running through
Rick's head, at time of the tragedy. The writing and intensity will intrigue you. I wanted to know
who Ghost was." ( J. Abbot)"What I wanted to tell you is that I absolutely lovedwhat I read. I'm
not kidding. You had me interested right from the first paragraph. What I found awesome is how
realistically you captured themindset of Rick. He is not completely one way or the other. Yes...
hecommitted horrible acts but he is not without remorse. He is alsoshocked by what he did and
fluctuates between that and feelingjustified. I look forward to reading more to get a better
understandingof the circumstances that worked so against Rick and his family. Welldone!" (S.
Reynold's)"Whata powerful opening chapter to the life of Rick Watkinson. Trish has allowed her
readers to walk with Rick through theincomprehensible act of murder, immersing them into his
emotional pain leadingup to the act and the subsequent realization of what his action meant



forhimself and those few souls that he loved. I'm looking forward tothe rest of the book as Trish
reveals the many layers of trauma and betrayalthat would lead a child to this destiny." (C. Grieve)
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ImpressumMeine perfekte Geschenkidee – Der Ratgeber zur Nutzenerklärung von einem
Ausfüllbuch, Ausfüllalbum und Geschenkbuchvon Lucas Miller© 2017 Lucas MillerAlle Rechte
vorbehalten. Die Benutzung dieses Buches und die Umsetzung der darin enthaltenen
Informationen erfolgt ausdrücklich auf eigenes Risiko. Haftungsansprüche gegen den Verlag
und den Autor für Schäden materieller oder ideeller Art, die durch die Nutzung oder
Nichtnutzung der Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und/oder unvollständiger
Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Das Werk inklusive aller
Inhalte wurde unter größter Sorgfalt erarbeitet. Der Verlag und der Autor übernehmen jedoch
keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit und Qualität der bereitgestellten
Informationen, ebenso für etwaige Druckfehler. Für die Inhalte von den in diesem Buch
angegebenen Internetseiten sind ausschließlich die Betreiber der jeweiligen Internetseiten
verantwortlich.Autor: Lucas Millermail-an-lucasmiller@web.deBildquellen: © Gizele -
Fotolia.com (Cover)InhaltsverzeichnisImpressumInhaltsverzeichnis1) Einleitungsworte zum
kostenfreien Ratgeber2) Produktlinienvorstellung von Leo Vollgeherzt3) Produktlinienvorstellung
von Lucas Miller4) Sinnerklärung von Ausfüllbüchern, Ausfüllalben und Geschenkbüchern5)
Interview mit der youneo initiative1) Einleitungsworte zum kostenfreien RatgeberGestatten, mein
Name ist Lucas Miller. Eigentlich bin ich mit Leib und Seele Kaufmann und hab‘ mich beruflich
den Strukturen und Zahlen verschrieben.Doch es gibt auch eine private Seite und da kam ich
vor einigen Jahren an meine Grenzen. Ich war auf der Suche nach einem perfekten Geschenk
für meine Freundin Marie. Doch wurde ich nicht fündig, denn meine Suche war
speziell.Anforderungen:Günstig im Preis (ich war zu der Zeit noch Student und mein Budget war
immer sehr knapp, max. 10
Euro)KreativEmotionalPersönlichWertschätzendAnerkennendRomantischHumorvoll…und noch
so vieles mehrNach einer Stunde Recherche im städtischen Geschenkeshop und nach zwei
weiteren Stunden Internetsuche musste ich mir eingestehen, dass es so etwas wohl nicht
gibt.Somit fing ich an, hin und her zu überlegen, wie man ein solches Geschenk kreieren und an
den Markt bringen könnte.Nach einem weiteren Jahr war es geschafft, ich entwickelte ein
Konzept für ein besonderes und agiles Geschenkebuch, fand ein Designteam für die grafische
Gestaltung und zu guter Letzt noch eine Verlagsstruktur, die mir beim Vertrieb meiner Buchlinie
half.Zusätzlich konnte ich für kaufmännische Belange die youneo initiative als kostenfreie
Unterstützung für mich gewinnen, denn bekanntlich sehen mehrere kritische Augen auch mehr
als nur ein Paar Augen. An dieser Stelle nochmal herzlichen Dank für die gute Unterstützung
vom youneo-Team.Warum entstand nun dieses kleine, kompakte und kostenfreie Zusatzbuch
bzw. dieser kleine Ratgeber?Ich dachte mir nach der Entstehung meiner Buchlinie, dass es
vielleicht noch mehr Menschen wie mich gibt, die nach einem persönlichen und
kostengünstigen Geschenk suchen. Mit diesem Ratgeber möchte ich, ohne lange die Zeit der
Leserinnen und Leser zu rauben, mein Konzept vorstellen. Das ist der primäre Grund für dieses



kompakte kostenfreie E-Book.
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Annika, “Geschenkbücher für wen?. Geschenkbücher oder auch wie hier genannt Ausfüllbücher
kannte ich nicht. Warum gibt es sowas? Das wurde ausführlich beantwortet. Ich fasse gerne mal
kurz hiermit zusammen:Suchen Sie ein Geschenk, womöglich sogar die geniale Geschenkidee,
die kreativ, preiswert und sehr individuell ist? Genau so ging es auch Lucas, der für seine
Freundin ein Geschenkbuch im Internet gesucht hat und kein passendes Exemplar finden
konnte, welches lustig und dennoch sehr persönlich ist. Weil Lucas Miller nicht nur humorvoll,
sondern auch romantisch veranlagt ist, hat er danach ein eigenes Buchsortiment mit
Ausfüllbüchern entwickelt und das mit dem Anspruch, ein hochwertiges, als auch günstiges
Produkt bei Amazon anbieten zu können. Hinzu kam, es sollte auch schnell verfügbar sein und
binnen 1-2 Tagen geliefert werden können. Keine leichte Herausforderung, aber seine perfekte
Geschenkidee ist nun Realität geworden und am Buchmarkt vorhanden. Amazon liefert hierbei
schnell, zuverlässig und wie immer im Service sehr kundenfreundlich. Natürlich ist Lucas nun
sehr stolz auf dieses Top-Geschenk, welches durch seine Buchlinie zum Greifen nah geworden
ist. Das Sortiment trägt den primären Buchnamen „Meine Geschenkidee“. Kurz beschrieben ist
hiervon jede Variante dieser Geschenkbücher ein spezielles Ausfüllbuch bzw. Ausfüllalbum,
welches mit viel Herz und hier und da auch einer gesunden Prise Humor entwickelt wurde.
Jedes Exemplar ist für einen speziellen Geschenkeempfänger im Titel entwickelt worden und
glänzt nicht nur durch ein hochwertiges Buch, im Druck und im Coverumschlag, sondern auch
durch kreative Textpassagen und Ausfüllfelder, die zum Schmunzeln einladen.Preis Leistung ist
wirklich klasse - Ich werde mal ein solches Ausfüllbuch von Leo Vollgeherzt oder Lucas Miller
erwerben.”

The book by Lucas Miller has a rating of  5 out of 5.0. 1 people have provided feedback.
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