Media Info
Über Lettersalad
Lettersalad ist ein privates Weblog, gegründet im Juli 2010.
Hier geht es vorranging um Bücher.
Bücher, die ich lese, gelesen habe, lesen möchte oder niemals
lesen würde. Hin und wieder schiebe ich auch gerne einen
kleinen Reisebereicht dazwischen, da ich beruflich sehr viel in
der Welt unterwegs bin.

Blog Abonnenten:
Twitter Follower:
Instagram Follower:

228
1.099
598

Blogbesuche total:
Blogbesuche Ø:

39.100
30+/Tag

Sandra.
Liest immer, auf dem Papier oder in den Gedanken.
Fotografiert immer, mit der Kamera
oder mit dem bloßen Auge.
Hat immer ein Lied dabei, auf dem iPhone oder im Ohr.
Trinkt immer einen Kaffee,
in der Tasse oder aus dem Becher.

Goodreads Librarian &
Amazon Partner

Über Mich

Buchbesprechungen
Ich stelle auf meinen Blog Lese- und Rezensionsexemplare vor, die
von mir aktiv angefordert wurden. Aus zeitlichen Gründen habe ich
leider nicht die Möglichkeit, unkorrigierte oder
selbstveröffentlichte Werke zu lesen. Ich bitte um Verständnis.

und Kooperationen
Kooperationen werden auf meinem Blog als solche gekennzeichnet.
Ich bitte darum, von Anfragen abseits der Literatur- und Reisebranche
abzusehen. E-Mails diesbezüglich werden ggf. nicht beantwortet.

Social Media und Kontakt
Twitter: lettersaiad

Goodreads: lettersalad
Mail: sandra@lettersalad.de
Postanschrift: auf Anfrage

Instagram: sandraaufeis

Stand: Deutschland, Mai 2020

Media Info
About Lettersalad
Lettersalad is a private weblog created in July 2010.
This blog is about my books. The ones I am reading,
I’ve read or want to read. From time to time I like to
mix it up with travel posts from around the world
as I am travelling a lot for work.

Blog Subscriber:
Twitter Follower:
Instagram Follower:

228
1.099
598

Blog Hits total:
Blog Hits Ø:

39.100
30+/Day

Sandra.
I am always reading, in a book or in my mind.
I am always taking photographs,
with my camera or through my bare eyes.
I am always listening to a song, on my iPhone
or simply in my ears. I am always drinking coffee,
in a cup or to go.

Goodreads Librarian &
Amazon Affiliate

About Me

Review Policy
Due to my job, my reading time is very limited so
unfortunately I cannot fit any ARCs or un/self-published
books into my reading schedule.
Thank you for your understanding.

and Cooperation
Cooperation, sponsorships, product placement
or paid content will be marked as such on this blog.
I kindly ask for literature or travel related requests only.
I might not answer e-mails with dissimilar content. Thank you.

Social Media and Contact

Update: Germany, May 2020

