
Mit	  mehr	  als	  450	  lieferbaren	  Titeln	  und	  jährlich	  rund	  40	  Novitäten	  bietet	  der	  traditionsreiche	  Hinstorff	  
Verlag	  in	  Rostock	  Bildbände,	  Reiseführer	  und	  Kalender	  rund	  um	  Norddeutschland,	  besondere	  

Kinderbücher,	  Ostseekrimis,	  Sachbücher,	  Maritimes,	  Kochbücher	  und	  Niederdeutsches.	  Im	  Jahr	  2016	  wird	  
Hinstorff	  185	  Jahre	  alt.	  
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Am	  18.	  April	  beginnt	  die	  Bundesgartenschau	  in	  der	  Havelregion.	  Höchste	  Zeit	  für	  den	  Hinstorff	  
Verlag,	  sich	  in	  seiner	  Reihe	  der	  Reisebildbände	  dem	  Havelland	  zu	  widmen	  –	  jenem	  Landstrich,	  
den	  schon	  Fontane	  als	  seine	  „geliebte	  Heimat“	  bereiste	  und	  den	  zu	  entdecken	  (sei	  es	  als	  
Einheimischer	  oder	  Besucher)	  auch	  heute	  Abwechslung	  und	  Entspannung	  pur	  verspricht.	  
Unberührte	  Natur,	  beeindruckende	  historische	  Bausubstanz	  und	  zahlreiche	  Möglichkeiten	  zum	  
Wassersport	  machen	  die	  Region	  zu	  einer	  der	  beliebtesten	  Freizeit-‐	  und	  Wohngegenden	  
Deutschlands.	  
In	  76	  atmosphärischen	  Fotos	  fängt	  der	  Bildband	  die	  Schönheit	  des	  Havellandes	  ein.	  Der	  
Begleittext	  nimmt	  den	  Leser	  mit	  auf	  eine	  Reise	  entlang	  des	  blauen	  Bandes	  der	  Havel:	  Nach	  
einem	  Kapitel	  über	  Entstehung,	  Geschichte	  und	  Bedeutung	  der	  Havel(-‐region)	  geht	  es	  von	  
Fürstenberg	  nach	  Nauen	  u.a.	  über	  Zehdenick,	  Oranienburg	  und	  Ribbeck,	  anschließend	  in	  die	  
Gegend	  um	  Potsdam	  mit	  Caputh,	  Werder	  und	  dem	  Schwielowsee,	  nach	  Brandenburg	  an	  der	  
Havel	  und	  schließlich	  durch	  Premnitz,	  Rathenow,	  Stölln	  und	  Havelberg	  zur	  Mündung	  der	  Havel	  
in	  die	  Elbe.	  
	  
	  
Der	  Autor	  
Bernd	  Siegmund	  lebt	  als	  freier	  Autor	  in	  Berlin.	  	  
	  
Der	  Fotograf	  
Ulf	  Böttcher	  lebt	  und	  arbeitet	  als	  freier	  Fotograf	  in	  Potsdam.	  	  
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