
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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Es	  gibt	  diese	  besonderen	  kleinen	  Läden,	  Gärten,	  Pensionen,	  Cafés,	  Werkstätten,	  deren	  
Entdeckung	  uns	  glücklich	  macht,	  uns	  den	  Alltag	  (oder	  auch	  mal	  einen	  ganzen	  Urlaub)	  
verschönert.	  Das	  Reisebuch	  „Unterwegs.	  Reisen	  zu	  kreativen	  Frauen	  im	  Norden“	  stöbert	  zwölf	  
solcher	  Genussorte	  in	  Niedersachsen	  auf:	  Vom	  erlesenen	  Second-‐Hand-‐Laden	  bis	  zur	  
Strickmanufaktur,	  von	  der	  Wohnerlebnis-‐Welt	  bis	  zum	  Lifestyle-‐Laden,	  von	  der	  Schokoladerie	  
bis	  zum	  Blaubeerenhof	  und	  vom	  Wellness-‐Hotel	  bis	  zur	  Schönheitsfarm.	  
Geschaffen	  wurden	  diese	  Orte	  von	  kreativen	  Frauen,	  die	  gewagt	  haben,	  wovon	  viele	  nur	  
träumen:	  Sie	  haben	  ihre	  innovativen	  Ideen	  im	  eigenen	  Unternehmen	  verwirklicht.	  Im	  Buch	  
erzählen	  sie	  über	  sich	  selbst	  und	  ihre	  vielfältigen	  beruflichen	  Wege,	  die	  sie	  mit	  Leidenschaft	  
gehen.	  Dazu	  gibt	  jede	  der	  porträtierten	  Frauen	  eine	  Fülle	  von	  Tipps	  zu	  Ausflugszielen	  und	  
Restaurants	  in	  der	  Umgebung,	  mit	  Rezepten	  und	  Anregungen	  zum	  Verwöhnen.	  So	  wird	  aus	  
jedem	  Wochenendausflug	  ein	  kleiner	  Urlaub!	  
	  
	  
Die	  Autorin	  
Rosie	  Renk	  lebt	  mit	  ihrer	  Familie	  in	  der	  Nähe	  von	  Hannover.	  Sie	  arbeitet	  als	  freie	  Autorin	  zu	  
den	  Themenschwerpunkten	  Reise,	  Kultur	  und	  Regionales.	  Nach	  der	  Mitwirkung	  an	  zahlreichen	  
Publikationen	  legt	  Rosie	  Renk	  nun	  ihr	  erstes	  eigenes	  Buch	  vor.	  	  
	  
Margarete	  von	  Schwarzkopf	  war	  von	  1984	  bis	  2013	  Redakteurin	  beim	  Norddeutschen	  
Rundfunk	  Hannover.	  Sie	  ist	  Mitglied	  verschiedener	  Literaturjurys,	  moderiert	  zahlreiche	  
Literaturveranstaltungen	  und	  schreibt	  Bücher.	  	  
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