Es wird glänzender!
Es ist fantastisch all diese gegenseitige Freundschaft, Liebe und Betroffenheit bei unseren Kunden zu sehen wenn wir Ihre
Bücher weltweit versenden.
– „Es ist großartig derart viele spontane Anrufe und E-Mails von unseren Kunden zu erhalten, die uns über die Leichtigkeit
und die Freude beim Erstellen Ihrer Bücher auf der Solentro Homepage berichten“, sagt Tobias Schildfat. Hampus ergänzt
weiter:
– „In erster Linie weil genau das unser Ziel ist, die Erstellung der eigenen Bücher für jedermann so einfach wie nur möglich
zu gestalten“.
Wir würden gerne über eine unserer Kundenerfahrungen berichten. Sven Lundin (aus Schweden), 91 Jahre, fand Solentro
über das Internet, schrieb die Geschichte seines Lebens und machte daraus, zusammen mit einigen aussagekräftigen Bildern,
ein 84-seitiges Buch. Er bestellte 20 Exemplare, welche für seine Kinder und Enkelkinder bestimmt waren!
Wir hatten daraufhin ein kurzes Gespräch mit Sven Lundin:
Warum haben Sie Ihr persönliches Buch erstellt?
„Ich dachte, ich hätte etwas Interessantes zu erzählen und sah zudem eine historische Lücke zwischen der Geschichte meiner
Eltern und der meiner Kinder. Das wollte ich mit Ihnen teilen. Als ich dann einen Computer bekam, fing ich sofort zu
schreiben an“.
Fanden Sie Solentro einfach zu bedienen?
„Ich habe im Internet nach „eigenes Buch erstellen” gesucht und fand Solentro unter den Suchergebnissen. Ich habe mir
einige Seiten angesehen, fand aber Ihre sehr logisch und überschaubar aufgebaut. Es ist einfach meinen Text einzufügen,
sowie meine Bilder hochzuladen.“
Waren Sie mit Ihren Büchern zufrieden?
„Die Bücher waren wundervoll! Sie wurden von meiner Familie sehr geschätzt und auch in der Verwandtschaft
weitergereicht.“
Was dachte Ihre Familie?
„Sie dachten, Sie würden Ihren Vater bzw. Großvater kennen und stellten beim Lesen fest, dass dies bislang nicht der Fall
war. Sie waren von meinen zahlreichen Erinnerungen aus der Vergangenheit erstaunt.“
Sven Lundin zitierte einige seiner Familienmitglieder:
"Hallo Opa! Ich wollte mich nur für Dein tolles Buch bedanken. Es war traumhaft und spannend, die Erzählungen aus Deiner
Vergangenheit zu lesen. xox Karolina” (Enkelkind)
Schwiegertochter: „Danke, es war sehr interessant zu lesen. Ich konnte nicht aufhören und habe das Buch noch am
Weihnachtsabend fertiggelesen. Deine Erinnerungen an besondere Erlebnisse und auch Dein Namensgedächtnis sind
verblüffend.“
Werden Sie weitere Bücher erstellen?
„Zumindest ein weiteres. Alle sind ja auf die Fortsetzung gespannt!”
Unsere Kunden fragen uns oft, was Solentro bedeutet. Solentro ist ein Wort, das wir selbst erfunden haben. Für uns bedeutet
es “schenken” – so hat auch alles begonnen. Hampus & Tobias Schildfat, Brüder und Gründer, wollten Ihrem Vater ein
persönliches und einzigartiges Geschenk zu seinem Geburtstag machen. Sie kontaktierten Freunde und Familie, baten diese,
Grußworte, Erinnerungen und Geschichten über Ihren Vater zu schreiben und vereinten diese dann zu einem Buch. Was
dabei herauskam, war ein Streifzug durch das Leben Ihres Vaters. Es war ein begehrtes Geschenk und führte rasch zur
Gründung von Solentro... Nach mittlerweile drei Jahren der Entwicklung haben wir bereits Kunden aus 10 verschiedenen
Ländern bei der Erstellung Ihres eigenen Buches auf Solentro.com geholfen.
Unsere Reise geht weiter und wir hoffen Sie bald an Board zu treffen!

