
Mit Mut fangen die  
schönsten Geschichten an

1. Verlags- 
programm
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Willkommen

 

Auf unserer 13-monatigen Reise mit dem 

Wohnmobil durch Europa saßen wir vor 

drei Jahren mit Freunden an einem La-

gerfeuer am Strand von Sizilien und hat-

ten die verrückte Idee, einen Verlag zu 

gründen. Seither haben wir den Wenn 

Nicht Jetzt-Verlag im Stillen aufgebaut 

und wollen ihn nun der Welt zeigen. Wir 

möchten dir hier gern uns, unsere Bü-

cher und Werte kurz vorstellen.

Gute Reise!

1. Verlags- 
programm
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Wie alles begann

Wir hatten die verrückte Idee, 

alles hinter uns zu lassen, eine 

Auszeit zu nehmen und etwas 

Neues zu wagen.  

Wie, was, wann, wo 
… das alles wussten 
wir nicht. Wir wuss-
ten nur: Weiterma-
chen wie bisher 
wollten wir nicht. 
Beide hatten wir gute 
Jobs in einem großen 
Verlagshaus, schicke 
Wohnungen im an-
gesagtesten Viertel 
Kölns, unsere Freun-
de um uns rum, das 
Lieblingscafé gleich 
auf der anderen Stra-

ßenseite – ein schönes Leben. Und doch fehl-
te uns etwas, wir hatten das Gefühl, unsere 
wertvolle Lebenszeit sinnlos an einen Kon-
zern zu verschwenden. 

Beide kündigten wir schließlich nacheinander 
unsere Jobs und gingen in die Selbstständig-
keit. Eine Weile verloren wir uns aus den Au-
gen, und als wir uns schließlich wiedertrafen 
und über unsere Pläne und Träume redeten, 

13 Monate haben wir drei 
im Wohnmobil gelebt und 
Europa entdeckt.

Am 
Goldfischteich 

seiner Eltern fragte 

Ramona Uli:

»Okay, auf einer Skala von eins 

bis zehn: Wie verrückt wäre es, 

wenn wir das wirklich zusammen 

machen?«

»Zwölf«, war seine prompte 

Antwort. »Aber wir 

machen es trotz-
dem!«

Cem (»Fahrtwind«)

»Das nächste Abenteuer 

ist nur eine Entscheidung 

von dir entfernt.«
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stellten wir fest, dass diese sich sehr ähnelten: 
Beide wollten wir mit einem Bulli durch Europa 
reisen.  

Die beste Entscheidung unseres Lebens

Ab da trafen wir uns wieder regelmäßig, 
tauschten uns über unsere Ideen aus, bis wir 
schließlich beschlossen, gemeinsam dieses 
Abenteuer zu wagen. Unsere Freunde hielten 
uns für verrückt. Zwar waren wir seit dreizehn 
Jahren befreundet, doch waren wir augen-
scheinlich auch sehr verschieden. Und vor al-
lem: Wir waren kein Paar! Wir wagten es trotz-
dem, und es stellte sich als die beste 
Entscheidung unseres Lebens heraus! 

Auf unserer 13-monatigen Reise im Wohn mobil 
trafen wir auf viele Langzeitreisende wie uns und 
erzählten uns gegenseitig unsere Geschichten 
am Lagerfeuer. Da wir 
über Social Media im-
mer wieder Sätze hör-
ten wie »Ihr lebt mei-
nen Traum! Aber ich 
könnte das ja nicht, 
weil …«, begannen 
wir, die Geschichten 
der anderen Reisenden 
aufzuschreiben. Damit 
wollten wir zeigen, 
dass Menschen aus 
den unterschiedlichs-
ten Lebens situationen 
heraus eine Auszeit 
nehmen, und dass fast 
alles möglich ist, wenn man es nur will. »Auszeit 
Storys« nannten wir das Buch, das wir via Print 
on demand im Winterlager in Griechenland raus-
brachten.

An einem Strand auf Sizilien lernten wir 
schließlich Christian kennen, einen Autor, der 
gerade sein zweites Buch fertig geschrieben 
hatte und nicht recht wusste, wie er es veröf-
fentlichen sollte. Wir verliebten uns in seine 
schöne Geschichte »Holy Bearshit« und wollten 
ihm unbedingt dabei helfen, sie in die Welt zu 
tragen. So wurde der Wenn Nicht Jetzt-Verlag 
gegründet – am Lagerfeuer an einem Strand 
auf einer Insel. 

Von unterwegs und aus dem Wohnmobil raus, 
bearbeiteten wir das Buch, fanden einen 
Grafikdesigner und eine Illustratorin und
schafften es, »Holy Bearshit« mit minimalem 
Budget zu veröffentlichen. Wir waren jetzt Feu-
er und Flamme für unseren kleinen Verlag und 
wollten gern wieder ein festes Basislager ha-
ben, um so richtig damit loslegen zu können. 

Langzeitreisende erkennt 
man daran, dass sie Wä-
sche waschen.

Auf so einer Reise lernt 
man sich verdammt gut 
kennen! So verliebten wir 
uns ineinander.
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Was bisher geschah

Über uns

Ramona

Früher habe ich als Redakteurin gearbeitet; heute bin ich 
FreieLektorinundfinde:EsgibtkeinenschönerenJobauf
der Welt! Für unseren Verlag lektoriere ich die Geschich-
ten unserer Autor:innen. Ich liebe Yoga und die Natur und 
habe durch unser Leben im Landidyll das Gärtnern für 
mich entdeckt.

Ulrich

Als Innovations-Experte coache ich Unternehmen dabei, 
neue Ideen umzusetzen. Im Verlag bin ich vor allem für 
Marketing und Organisation zuständig. Ich habe ein Faible 
für die Sterne und genieße die Weite um uns herum, um 
mit dem Teleskop andere Welten zu erkunden.

2020
Veröffentlichung von »The Van 
Taste«, »Der Ausbau-Ratgeber 
für die Vanküche« und »Herz 
schlägt Kopf«

1. Auflage von The Van Taste 
nach wenigen Wochen nach 
Veröffentlichung verkauft 

2021
Veröffentlichung von »Happy 
Road« und »Fahrtwind« 

Herbst 2021
Neues Design, Relaunch 
Homepage 

Frühjahr 2022
Veröffentlichung von  
»Aussteiger Storys«

März 2017
Entscheidung, dass wir zusam-
men losfahren 

Juni 2017 
Abfahrt mit dem Wohnmobil 
aus Köln 

Dezember 2017
Veröffentlichung »Auszeit 
Storys« im Winterlager auf 
dem Peleponnes 

April 2018
Treffen mit Christian am 
Strand in Sizilien – Die Idee 
eines Verlags wird geboren 

Jul. 2018 bis Dez. 2019 
Veröffentlichung von »Holy 
Bearshit«, »Go Remote«, 
»Abenteuer Vanlife«, »Auszeit 
in Wanderstiefeln« 

Mai 2019 
Unsere Hochzeit;  
Umzug in die Vulkaneifel 

Ende 2019 
über 10.000 verkaufte Bücher

Inzwischen waren 
wir ein Paar gewor-
den. Und jetzt waren 
wir auch noch Ge-
schäftspartner! Zu-
rück in die trubelige 
Stadt kam für uns 
nach über einem Jahr 
in der Natur nicht 
mehr infrage. Wir 
heirateten und fanden 
schließlich ein Häus-
chen am Waldrand in 
der Vulkaneifel, das 
wir renovierten und 
von wo aus wir unseren stetig wachsenden 
Wenn Nicht Jetzt-Verlag weiter ausbauen.

Unser ‚Lager‘ ist zurzeit noch 
die Garage von Ulis Eltern.‘



Aktuelles Programm Ressourcenschonend 
(Print-on-Demand)

FSC-zertifiziertes 
Papier

Keine  
Plastikverpackung 

CO₂-positive 
Produktion

Cradle to Cradle 
zertifizierter Druck 

Schadstoffreduzierte 
Herstellung

Sarah Kringe 

Happy Road
Dem Weg ist das Ziel egal

Cem Özulus 

Fahrtwind 
Mit dem Klapprad von  
Rio bis nach Kanada

Romy Schneider 

Herz schlägt Kopf 
Wie ich mit meiner Familie um die Welt reiste,  
umdasGlückzufinden

Meike Moshammer 

Auszeit in Wanderstiefeln
650 km von der Haustür  
bis zu den Alpen

Carla Vollert 

Abenteuer Vanlife
11 Roadtrip-Geschichten über Fernweh,  
Freiheit und das Leben im Camper

Victoria Lommatzsch 

The Van Taste
Ein kulinarischer Roadtrip mit dem  
Camper durch Europa  

A culinary journey through Europe  
in a camper van (englische Fassung)
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Mehr Informationen zu unseren  
Büchernfindestduunter:

wnj-verlag.de

Bea Uhlenberg & Jan C. Ollig 

Go Remote!
Für Kreative und Texter

Christian Siry 

Holy Bearshit
Eine Abenteuerreise auf der Suche 
nach den letzten Bären Europas

Ramona Krieger & Ulrich Pingel 

Auszeit Storys
11 inspirierende Geschichten über den 
Aufbruch zu einer längeren Reise

Bea Uhlenberg & Jan C. Ollig 

Go Remote!
Für Technik, Zahlen und  
Organisationstalente

Bea Uhlenberg & Jan C. Ollig 

Go Remote!
Für Soziale und Kommunikative

Aktuelles Programm Ressourcenschonend 
(Print-on-Demand)

FSC-zertifiziertes 
Papier

Keine  
Plastikverpackung 

CO₂-positive 
Produktion

Cradle to Cradle 
zertifizierter Druck 

Schadstoffreduzierte 
Herstellung
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Sarah Kringe 

Happy Road
Dem Weg ist das Ziel egal 

»Komm, wir machen das einfach!«

»Aber wir kennen uns doch kaum!«

»Scheiß di ned oa!«

So fing alles an … Sarah, Pressereferentin aus
Berlin, machte Urlaub in den österreichischen 
Bergen und verliebte sich dort in Skilehrer 
 Mathias. Schnell stellten sie fest, dass sie beide 
von Fernweh geplagt wurden und die Vorstellung 
reizvoll fanden, für einige Zeit in einem Bulli zu 
leben und zu reisen. Also machten sie genau das: 
Sarah legte ihren Job und ihr Leben in Berlin auf 
Eis und Mathias baute einen VW T5 in ein gemüt-
liches Zuhause um. Und schon ging’s los! 

»Also i find’s a guats 
Platzl«, versucht 
 Mathias mich in sei-
nem schönsten Öster-
reichisch zu überzeu-
gen. Ich schaue auf den 
malerischen Feldweg, 
auf dem wir stehen, die 
Blumenwiese neben 
dem Bus, das traditio-
nelle rumänische Kreuz 
an der Weg gabelung 
und die himmelweite 
Aussicht: Ich finde es 
zum Kotzen.

Sieben Monate reisen die beiden gemeinsam – 
eine Reise, die alles andere als planmäßig ver-
läuft.

IndiesemBuchfindetniemanddieFormelzum
Glück oder justiert sein Nasen-Chakra neu. Viel-
mehr geht es auf ehrliche und witzige Weise der 
Frage nach, wie es wirklich ist, monatelang auf 
drei Quadratmetern zusammenzuleben und er-
zählt von praktischen (»Woher bekommen wir 
sauberes Trinkwasser?«) und zwischenmensch-

Am wohlsten fühlen sich Sa-
rah und Mathias allein in der 
wilden Natur – wie hier in 
Rumänien.

296 Seiten 
Broschur, vollfarbig 
Cradle to Cradle produziert 
15 x 22,5 cm

ISBN 978-3-947824-151 
19,95 €
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Über die Autorin:

Sarah Kringe
In ihrem Leben vor dem VW-Bus war Sarah (36) 
Pressereferentin eines Bundestagsabgeordneten 
in Berlin und hauptsächlich mit dem Verfassen 
von Pressemitteilungen beschäftigt. Mittlerweile 
hat sie andere wichtige Fähigkeiten dazu gewon-
nen, wie das Ausnehmen von Fischen, Feuer ma-
chen mit nassem Holz und kalt duschen, ohne 
mit der Wimper zu zucken. Heute arbeitet sie als 
Freie Redakteurin und lebt mit Mathias und Hün-
din Leyka in den österreichischen Bergen.

lichenHerausforderungen (»Ich finde es über-
haupt nicht unordentlich!«).  

Quer durch Europa reist die Autorin mit ihrem 
neuen Partner, berichtet von ukrainischen 
Grillpartys, wild-
gewordenen monte-
negrinischen Schaf-
herden und auch der 
ein oder anderen Kri-
sensituation. Dane-
ben geht sie auf eini-
ge der gängigsten 
Vanlife- Klischees ein: 
Woher kommt die 
Abneigung gegenüber 
Campingplätzen? Was 
tun, wenn einem der 
Partner so richtig auf 
die Nerven geht? Und 
wie oft muss man auf 
offenem Feuer gekocht haben, damit der Knob-
lauch nicht mehr anbrennt?

Das Buch gibt auf humorvolle Weise einen ehr-
lichen Einblick in den Camper-Alltag und räumt 
mit der heilen Instagram-Vanlife-Welt auf. 
Denn spätestens, wenn man bei Minusgraden 
mit Blasenentzündung in einem Bus ohne Toi-
lette sitzt, hört der Spaß auf. Wirklich.

Parallel zur Niederschlagsmenge ist auch Mathias’ 
Grant gestiegen. Seitdem wir Grense Jakobselv 
verlassen haben, hatten wir beinahe durchgehend 
schlechtes Wetter und ebenso durchgehend be-
schwerte er sich darüber. Ich kann diese Reaktion 
nur bedingt nachvollziehen und reagiere mitunter 
genervt auf das häufige: »Jetzt regnet es schon 
wieder!« Selbstverständlich regnet es. Es ist Mitte 
Oktober, wir sind in Nordnorwegen an der Küste. 
Jedes andere Wetter würde mich überraschen.

Unendliche Weite und Frei-
heit in Bosnien-Herzegowi-
na genießen.

»Sehr unterhaltsam und humorvoll geschrieben. 
Ich habe es fast in einem Rutsch gelesen und mehr 
als einmal schmunzeln müssen. Absolut zu emp-
fehlen!!« 
- bullibox

»Ein außergewöhnlich ehrlicher und authentischer 
Reisebericht zum Thema Vanlife. Klare Kauf
empfehlung.« 
- SBL

»Lesenswert! Unterhaltsames und ehrliches Buch 
über das Vanlifen.« 
- Steff

»Ich liebe dieses Buch. Es ist eins der wenigen, die 
ich mit viel Freude immer noch einmal erneut lesen 
können werde. Mit Sarah und Mathias auf der Rei-
se mit dem Van durch Europa, das macht so viel 
Spaß.« 
- Heike Rose
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Victoria Lommatzsch 

The Van Taste 
Ein kulinarischer Roadtrip mit  
dem Camper durch Europa

Kurz vor ihrem 30. Geburtstag beschließt Vicky, 
ihren Job zu kündigen. Es muss im Leben doch 
noch mehr geben als eine steile Karriere in ei-
nem Großkonzern, denkt sie sich. Sie will sich 
etwas Eigenes aufbauen – nur was? Um das he-
rauszufinden,bautsieerstmaleinenSprinterin
ein liebe- und stilvolles Zuhause um, tauft ihn 
»Spencer« und fährt los – allein. Beim Ausbau 
legt sie besonderen Wert auf eine gut ausgerüs-
tete Küche, denn ihre große Leidenschaft gilt 
dem Kochen. Ein Jahr reist sie über den Konti-
nent, immer auf der Jagd nach kulinarischen 
Highlights entlang der Route, die Abwechslung 
in die Campingküche bringen. Dafür war sie 

hochseefischen in
Norwegen, melkte 
Ziegen in den Pyrenä-
en, schnupfte belgi-
schen Kakao, besuch-
te Märkte, Röstereien, 
Destillerien und klei-
ne Manufakturen und 
nahm an Kochkursen 
und Verkostungen für 
Käse, Bier, Olivenöl, 
Korn und vielem mehr 
teil. Sie lernte unsere 
Nachbarländer mit al-
len Sinnen kennen 
und erlebte dabei nicht 

nur die verrücktesten Geschichten, sondern 
lernte auch viele inspirierende Menschen und 
ihre herzerwärmende Gastfreundschaft kennen. 

Über 80 Rezepte hat sie schließlich zusammen-
getragen und für die Campingküche angepasst. 
Alle sind mit wenigem Equipment und einfa-
chen, frischen Zutaten zuzubereiten – absolut 
vantauglich und verdammt lecker!

Auch ihre spannenden, oft skurrilen und ver-
rückten, aber immer wunderschönen Erlebnisse 

Mit im Gepäck: Vickys große 
Leidenschaft für‘s Kochen 
und eine gehörige Portion 
Neugier.

212 Seiten 
Hardcover, vollfarbig 
22,5 x 25,0 cm 
auch auf Englisch erhältlich

ISBN 978-3-947824-30-4 
27,95 €
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und Begegnungen dieser Reise lässt sie in klei-
nenAnekdoteninihrBucheinfließen,wodurch
es zu einer lebendigen Mischung aus Reise-
bericht und Kochbuch wird.

Besonders wichtig ist Vicky der Nachhaltigkeits-
gedanke. Deshalb sind ihre Gerichte alle so kon-
zipiert, dass sie gleich Vorschläge zur Weiter-
verwendung von Resten mitliefert sowie weitere 
Rezepte zu einer Hauptzutat vorschlägt. 

Auf einen Blick
• über 80 leckere Rezepte aus ganz Europa

• viele spannende Reisegeschichten

• inkl. reinem Rezepte-eBook für unterwegs

• Packliste für die optimal ausgestattete  
Camperküche

• zahlreiche Tipps zum nachhaltigen Reisen  
im Van

• zusätzlich erhält-
lich: »Der Wochen-
planer für hungrige 
Weltentdecker«, 
um Einkauf und 
Gerichte perfekt zu 
planen, für mehr 
Abwechslung und 
weniger Lebensmit-
telverschwendung

• Buch ist auch in 
Englisch erhältlich

Der Wochenplaner hilft bei 
einer schlauen und einfa-
chen Essensplanung.

Über die Autorin:

Victoria Lommatzsch
Nach ihrer einjährigen Reise durch die Küchen Eu-
ropas war für Vicky klar, dass sie sich gastrono-
misch selbstständig machen möchte. In Bergen, 
Norwegen, besuchte sie eine Kaffee brennerei und 
war fortan fasziniert von diesem Handwerk, was 
sie – zurück in Deutschland – schließlich selbst er-
lernte. Ihren handgerösteten und natürlich nach-
haltig und fair produzierten Spezialitätenkaffee 
»fika.« verkauft sie sowohl online als auch im 
kürzlich eröffneten eigenen Café in Wismar.

»Victoria Lommatzsch hat dieses Defizit in ihrem 
Buch The Van Taste abgefedert, weil sie auf ihrem 
beneidenswerten 40 000KilometerTrip durch Eu-
ropa regionaltypische Zutaten ausprobiert und in 
die Rezepte ein bezogen hat. So zieht ein Hauch von 
nordischer Viehweide oder griechischem Basar auch 
durch die heimische Küche. […] kurz: das reinste, un-
verdünnte Fernweh« 
- Süddeutsche Zeitung

»Wer sagt, dass man im Camper nur Dosenravioli 
und Wasser kochen kann, hat noch nichts von Vicky 
gehört.« 
- Rastlos Magazin

»Vanlife und gutes Essen harmoniert perfekt.« 
- Clever Campen Magazin
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Griechischer No-Bake-Cheese- 
cake mit Brombeeren 

Ein Kuchen ohne Backen ist wie gemacht für die 
Vanküche. Und dazu noch ein Käsekuchen mit 
leichter Joghurtcreme und frischer Fruchtmousse 
auf knusprigem Keksboden. Einfach lecker!

Zubereitung
1.  Kekse mit den Händen in einer kleinen Schüs-

sel zerbröseln. Mit der warmen Butter ver-
mengen und auf dem Boden der Springform 
verteilen. Gut andrücken und kalt stellen.

2.  Sahne in einem hohen Gefäß steif schlagen. 
Griechischen Joghurt und Honig vorsichtig 
unterheben.

Zutatenliste 
(für eine kleine Springform)
• 200 g frische Brombeeren
• 200 g griechischer Joghurt 

(1 1/3 C)
• 100 g Kekse, hier 

Schokoladenkekse  
(nach Belieben)

• 100 ml Sahne (2/3 C)
• 50 g Butter  

(Zimmertemperatur)
• 4 Blatt Gelatine
• 1 EL flüssiger Honig
• 1 Pck. Vanillezucker

3.  3 Blatt Gelatine in 
kaltem Wasser für 
5 Minuten einwei-
chen. Ausdrücken 
und in einem klei-
nen Topf vorsich-
tig erwärmen. So-
bald diese flüssig
ist, einen Esslöffel 
Joghurt creme hin-
zugeben und gut 
vermischen. An-
schließend Gelati-
ne zum restlichen 
Joghurt geben und 
vermengen. Sofort auf den Keksboden ge-
ben und glattstreichen. Im Kühlschrank 
für mindestens 4 Stunden kalt stellen.

4.  Für den Fruchtspiegel die Brombeeren in ei-
ner Schale mit einer Gabel zerdrücken, bis 
eine Creme entsteht. 2 EL Wasser und Vanil-
lezucker hinzugeben. Nach Belieben durch 
ein Sieb passieren.

5.  Das übrige Blatt Gelatine ebenfalls 5 Minuten 
in kaltem Wasser einweichen. Ausdrücken 
und in einem kleinen Topf vorsichtig erwär-
men.SobalddieGelatineflüssigist,zudem
Brombeermus geben und verrühren. Sofort 
auf dem kalten Cheesecake verteilen und 
nochmals eine Stunde kalt stellen.

Die Creme lässt sich ebenfalls mit Quark, 
Mascarpone oder normalem Joghurt her-
stellen. Für den Fruchtspiegel eignen sich 
auch Him- oder Erdbeeren. Auch pürierte 
Mango ist eine Option. Und wenn keine 
Springform verfügbar ist, lässt sich das 
Ganze auch einfach im Glas schichten.

Besonders wichtig beim 
Ausbau war Vicky eine kom-
fortable Küche.

Rezeptideen aus 

»The Van Taste«
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Kartoffel-Tortilla mit Feta-Salat 

Eines meiner Lieblingsgerichte im Sommer ist 
eine knusprige Kartoffeltortilla mit einem fri-
schen Salat. Lässt sich super mit jeglichem Ge-
müse, Fleisch oder diversen Salatsorten kom-
binieren und ist daher auch ein totaler Hit für 
eine gesellige Runde am Lagerfeuer, bei der üb-
licherweise jeder eine Kleinigkeit mitbringt 
und alles geteilt wird.

Zubereitung
1.  Kartoffeln mit Schale in dünne Scheiben 

schneiden (etwa 3 mm) und in eine mittlere 
Pfanne geben. Mit 250 ml Olivenöl auffüllen 
und auf mittlerer Hitze (das Öl darf nicht ver-
brennen!) für etwa 10 Minuten frittieren las-
sen, bis die Kartoffeln gar sind. Gelegentlich 
vorsichtig wenden.

Zutatenliste 
(für 2 Personen)
• 5 mittlere Kartoffeln
• 5 Eier
• 1 Zwiebel
• 1 Knoblauchzehe
• 1 grüner Salat
• 1 Paprika
• 1 kleine Gurke
• schwarze Oliven (1 C)
• 100 g Feta
• 300 ml Olivenöl oder  

neutrales Öl (2 C)
• Paprikapulver
• Salz & Pfeffer

2.  In der Zwischenzeit die Zwiebel und die 
Knoblauchzehe schälen und in feine Stücke 
schneiden. Eine Minute vor Garzeitende zu 
den Kartoffeln geben.

3.  Sobald die Kartoffeln gar sind, das Öl vor-
sichtig abgießen und die Pfanne beiseitestel-
len. Die Eier in einer Schale mit Salz, Pfeffer 
und Paprikapulver großzügig würzen und 
verquirlen. Die Kartoffelscheiben in der 
Pfanne gleichmäßig verteilen und mit der 
Eimasse auffüllen. Kurz stehen lassen.

4.  Den Salat, die Gur-
ke und die Paprika 
in grobe Stücke 
schneiden und in 
eine große Schüs-
sel geben. Oliven 
hinzufügen. Feta 
mit der Hand über 
den Salat bröseln. 
Mit etwas Olivenöl 
beträufeln und mit 
Salz und Pfeffer 
würzen. Gut ver-
mengen.

5.  Pfanne mit der Kar-
toffel-Ei-Masse auf hoher Hitze für etwa 2 
Minuten anbraten (nicht umrühren!), bis die 
Unterseite goldbraun ist. Vorsichtig mithilfe 
eines großen Tellers wenden und auf der an-
deren Seite ebenfalls goldbraun braten, bis 
alles durchgegart ist.

Feta ist ebenso vielfältig, wie das Land 
seiner Herkunft (Griechenland) selbst. 
Jede Region bereitet eine andere Art von 
Feta zu, sodass es spannend ist, diverse 
Versionen zu probieren!

Typisch spanische Tortilla 
kombiniert mit griechischem 
Feta-Salat. 
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»Manchmal brauchst du nur ein kleines 
Abenteuer, um deine Welt in neue Bahnen 
zu lenken.«
Romy (»Herz schlägt Kopf«) Unsere 

Autor:innen haben, 

wie auch wir, erlebt, dass 

sich einem der richtige Weg 

schon zeigt, wenn man einfach 

den ersten Schritt macht. Und 

dann ändert sich plötzlich alles 

und man will nicht wieder 

zurück ins alte Leben, denn 

das passt einfach nicht 

mehr.
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Über den Autor:

Cem Özulus
Cem ist 38 Jahre alt und lebt in München. Manch-
mal jedenfalls. Denn seit er 2017 dem Konzern-
leben den Rücken kehrte, um sich mit seinem 
Klapprad ins Abenteuer zu stürzen, ist er nie wie-
der ins »normale Leben« zurückgekehrt. Er fand, 
es müsse im Leben noch mehr geben als Karriere 
und Erfolg. Dabei war er stets auf der Suche nach 
Begegnungen mit spannenden Menschen und 
einmaliger Natur. Heute verkauft der umtriebige 
Weltenbummler deutsches Brot in die USA.

Cem arbeitete erfolgreich als In-
genieur in der Automobilbran-
che. Er hatte einen guten Job, 
ein schönes Zuhause, viele 
Freunde – eigentlich also ein 
prima Leben! Und doch nagten 
Fragen an ihm, wie: Ist das 
wirklich das Leben, das ich mir 
ausgesucht habe? Möchte ich so 
für immer weitermachen? Muss 
es da nicht noch mehr geben? 
Schließlich kündigte er seinen Job, vermietete 
die Wohnung unter und machte sich auf zu 
einer abenteuerlichen Reise von Brasilien 
nach Kanada – auf einem Klapprad!

In einer Favela in Rio gerät er um ein Haar in 
eine Schießerei; im Dschungel des Amazonas 
zwingt ihn ein plötzliches Fieber in die Knie 
und er wird von einem Schamanen geheilt; er 
wird ausgeraubt, bedroht, beinahe überfahren 
undflicktunzähligeReifen.Docherlebterauch
sagenhafte Natur, aufregende Städte und die 
Hilfsbereitschaft vieler Menschen. Nebenbei 
erfährt er auch noch die Wahrheit über Hitler …

Cem Özulus 

Fahrtwind
Mit dem Klapprad von  
Rio bis nach Kanada

196 Seiten 
Taschenbuch 
12,7 x 20,32 cm

ISBN 978-3-947824-44-1 
12,95 €

Die spannenden Begegnun-
gen mit Menschen waren für 
Cem auf seiner Reise am 
prägendsten.



3130

Über die Autorin:

Romy Schneider
Die gebürtige Ost-Berlinerin ist 41 und lebt mit ih-
rer Familie in Dortmund. Nach ihrem BWL- Studium 
hat sie lange in der Werbebranche gearbeitet, doch 
ihr Job hat sie nicht erfüllt, es fehlte ihr an Kreativi-
tät. Auf ihrer Weltreise hat Romy ihre Leidenschaft 
für den Umweltschutz entdeckt, als sie mit eige-
nen Augen sehen musste, wie verdreckt die 
schönsten Ecken unserer Welt sind. Seither arbei-
tet sie als Umweltreferentin und Autorin.

Frustriert zählt Romy im täglichen Stau, wie 
viel Lebenszeit sie bereits auf der Autobahn 
verschwendet hat. Ihr kommen die Tränen und 
bis sie an diesem Tag Zuhause ankommt, hat 
sie einen Entschluss gefasst: Es wird sich jetzt 
etwas ändern! Eine Auszeit und ein Neuanfang 
müssen her. Ihr Mann Tobias und ihre sechs-
jährige Tochter Mila unterstützen sie in ihrem 
Plan und so macht sich die kleine Familie dar-
an, eine Weltreise zu planen. Tobias kann ein 
Sabbatical einlegen, doch Romy ist schließlich 
gezwungen, ihren Job ganz zu kündigen. Die 
Frage, was danach kommt, was sie mit ihrem 
Leben wirklich anfangen möchte, begleitet sie 
auf ihrer Reise durch die Paradiese dieser Erde: 
Angefangen in Südafrika, führt ihr Weg die 
drei nach Südostasien, Australien, Neuseeland 
bis in die Südsee und nach Südamerika. Ihre 
Abenteuer und ihren persönlichen Weg in ein 
neues Leben erzählt sie in dieser mitreißenden 
Reisegeschichte.

Romy Schneider 

Herz schlägt Kopf 
Wie ich mit meiner Familie um die 
Welt reiste, um das Glück zu finden

253 Seiten 
Taschenbuch 
12,7 x 20,32 cm

ISBN 978-3-947824-08-3 
14,95 €

»Romy Schneider fühlt sich 
gefangen im Hamsterrad 
und fasst den Entschluss, ihr 
Leben zu ändern. Sie kün-
digt ihren Job und nimmt 
sich eine Auszeit.« 
- WDR

»Kurz gesagt: mehr als ein 
bloßes WeltreiseBuch einer 
Familie. Es ist vor allem ein 
WeltreiseBuch, das nicht 
nur auf die Reise durch ver-
schiedene Länder an sich 
eingeht, sondern vielmehr 
auf die Veränderungen, die 
dadurch in einem hervorge-
rufen werden können.«
- Kind im Gepäck (Blog)
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Eben noch in einem festen Ar-
beitsverhältnis, steht Meike 
plötzlich ohne Job da. Kurz ist sie 
deshalb besorgt und ratlos, doch 
dann beschließt sie, es als Chan-
ce zu sehen. Sie hat unverhofft 
Freizeit geschenkt bekommen! 
Zeit, mit der sie machen kann, 
was sie möchte. Und was sie 
möchte, weiß die ausgebildete 
Wanderführerin ganz genau: 
von der Haustür bis zu den Alpen wandern. 
Also packt sie ihren Rucksack, verabschiedet 
sich von Mann Andy und Kater Max und – läuft 
los. 650 km quer durch Deutschlands Süden 
legt sie zurück und folgt dabei überwiegend 
dem Fernwanderweg »Romantische Straße«. 
Diese abwechslungsreiche Route fordert sie je-
den Tag von neuem auf unterschiedliche Art 
und Weise heraus. Was Meike in den 31 Tagen 
ihrer Wanderung erlebt, wie sie mit dem Al-
leinsein umgeht und wie sie an dieser Erfah-
rung wächst, schildert sie auf leichte und un-
terhaltsame Weise.

Meike Moshammer 

Auszeit in  
Wanderstiefeln  
650 km von der Haustür  
bis zu den Alpen

292 Seiten 
Taschenbuch 
12,7 x 20,32 cm

ISBN 978-3-947824-06-9 
14,95 €

»Absolut lesenswert! Mutig, 
alleine loszuwandern … Es 
hat Spaß gemacht, die Tour 
mitzuerleben.« 
- Markus

»Auf jeden Fall ein inspirie-
rendes Buch. Ich empfehle es 
gerne weiter.« 
- Cosmopolite

»Als passionierter Wanderer 
war ich sehr froh über viele 
Tipps der ausgebildeten 
Wanderführerin. Insgesamt 
ein sehr lesenswertes Buch, 
das ich nur empfehlen kann.« 
- Amazonkunde

»Gut zu lesen, anschaulich 
beschrieben, unterhaltsam, 
informativ, inspirierend, 
empfehlenswert.« 
- Eberhard Landes

Neben traumhafter Natur 
hat Meike auch ganz beson-
ders schöne Städte kennen-
gelernt

Über die Autorin:

Meike Moshammer
Meike wurde 1972 in Flensburg 
geboren. Sie ist verheiratet und 
lebt mit ihrem Mann Andy und 
Kater Max in Sulzbach im Taunus. 
Wandern ist ihre Passion und so 
oft es möglich ist, ist Meike drau-
ßen in der Natur unterwegs. Die 
ausgebildete Wanderführerin und 
Gesundheitswanderführerin hat 
bereits etliche Alpenüberquerun-
gen hinter sich. 
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361 Seiten 
Taschenbuch 
14 x 21,6 cm

ISBN 978-3947824243 
17,90 €

386 Seiten 
Taschenbuch 
14 x 21,6 cm

ISBN 978-3947824205 
17,90 €

396 Seiten 
Taschenbuch 
14 x 21,6 cm

ISBN 978-3947824229 
17,90 €

»Nie mehr Büro Reisen und 
von unterwegs arbeiten – 
dieses Paar erklärt, wie das 
geht.« 
- Kölner Stadt-Anzeiger

»Über 80 Interviews – inklu-
sive Tipps und Kniffe – führ-
ten sie weltweit. Denn Zu-
hause oder auf Reisen zu 
arbeiten, ist in mehr Berufen 
möglich, als man vielleicht 
denken mag.«
- Märkische Allgemeine

»Nie mehr ins Büro Arbeiten, 
wo andere Urlaub machen – 
so hat es dieses Paar ge-
schafft. Die beiden Autoren 
geben in den Büchern Tipps, 
wie man selbst von zu Hause 
oder der ganzen Welt arbei-
ten kann.«
- EXPRESS

Remote, also ortsunabhängig, arbeiten wird 
in unserer digitalen Gesellschaft zunehmend 
interessanter. Und das nicht nur für Digitale 
Nomaden, die heute von Bali und morgen von 
Vietnam aus arbeiten möchten, sondern auch 
für jeden, der lieber auf dem Land, statt in der 
Stadt leben will. Die »GO REMOTE!«-Trilogie 
zeigt dir, wie du deinen Traum von der beruf-
lichen Ortsunabhängigkeit erfolgreich in die 
Tat umsetzt und endlich ein selbstbestimmtes 
Leben beginnst. Über 80 Berufe stellen die Au-
toren ausführlich vor, mit zahlreichen Tipps 
und Tools sowie persönlichen Interviews mit 
Professionals.

Über die Autoren:

Bea Uhlenberg &  
Jan C. Ollig
Bea und Jan haben zusammen 
ihren Traum von der Ortsunab-
hängigkeit vor einigen Jahren ver-
wirklicht. Die beiden brachen mit 
einem One-Way-Ticket gen Thai-
land auf und stellten fest, dass 
viele Menschen den Wunsch hat-
ten, örtlich ungebunden zu sein, 
jedoch kaum einer wusste, wie 
und womit er sein Geld verdienen 
sollte. So entstand die Idee zu 
»GO REMOTE!“ Zurzeit leben Bea 
und Jan auf Mallorca.

Bea Uhlenberg & Jan C. Ollig 

Go Remote!
Für Technik, Zahlen 
und Organisations- 
talente

Bea Uhlenberg & Jan C. Ollig 

Go Remote!
Für Soziale und 
Kommunikative

Bea Uhlenberg & Jan C. Ollig 

Go Remote!
Für Kreative und 
Texter
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Vanlife – für viele ist das der In-
begriff von Freiheit, Unabhän-
gigkeit und Selbstbestimmtheit. 
Einfach in den Bulli oder Cam-
per steigen und los geht’s! Sich 
treiben lassen, fahren, wohin 
man möchte, bleiben, wo es ei-
nem gefällt. Unter dem schöns-
ten Sternenhimmel einschlafen 
und vom sanften Rauschen der 
Wellen geweckt werden. Und 
dabei erkennen, wie wenig man braucht, um 
tatsächlich glücklich zu sein. Elf Reisende er-
zählen in diesem Buch ihre ganz persönliche 
Vanlife-Geschichte. Ob als Paar durch Süd-
amerika, als alleinerziehende Mutter mit Kind 
in Portugal oder allein durch die Minusgrade 
Norwegens. – Die Personen und ihre Erlebnis-
se könnten unterschiedlicher kaum sein, und 
doch eint sie alle dieselbe Sache: der unwider-
stehliche Drang nach Freiheit und Abenteuer.

Carla Vollert 

Abenteuer Vanlife   
11 Roadtrip-Geschichten über  
Fernweh, Freiheit und das Leben 
im Camper

149 Seiten 
Taschenbuch 
12,7 x 20,32 cm

ISBN 978-3-947824-12-0 
12,95 €

»Tolle Geschichten  absolut 
empfehlenswert! Für mich 
war/ist das Buch eine Berei-
cherung.« 
- Alex Löh

»Schöne Geschichten und 
Erlebnisse die Lust aufs So-
fortLos machen...
Empfehlenswert.« 
- SB

»Spannende, unterhaltsame 
und inspirierende Geschich-
ten! Das Buch hat mir seeehr 
gut gefallen. Viele tolle und 
inspirierende Geschichten, 
die von erlebnisreichen Van-
life Abenteuern berichten.« 
- Stefanie E.

Wann kann man schon so 
selbstbestimmt leben, wie 
im Camper?

Über die Autorin:

Carla Vollert
Carla ist Event Mangerin und reist 
für ihr Leben gern. Jedes Mal 
wenn sie zurück in Köln ist, wird 
sie vom Fernweh geplagt. Seit 
Jahren ist sie unter ihren Freun-
den nur als »Carla Fernweh« be-
kannt, die schon immer ihre 
nächsten Flüge gebucht hat. Aus 
diesem Grund hat sie sich 2015 
ortsunabhängig selbstständig ge-
macht und veranstaltet seitdem 
Events für Reisebegeisterte und 
Selbstverwirklicher.
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Häufigstehenwirunsmitunse-
ren Bedenken selbst im Weg und 
verpassen so sämtliche Gelegen-
heiten, unsere Träume zu ver-
wirklichen. Ein Jahr raus aus 
dem Job und einfach reisen? Wie 
soll das denn gehen? Was bringt 
Menschen dazu, dann doch den 
Mut aufzubringen, ihre Komfort-
zone zu verlassen und sich eine 
längere Auszeit zu gönnen? Elf 
wunderschöne, sehr persönliche und offene Er-
fahrungsberichte zeigen, dass es aus den unter-
schiedlichsten Situationen heraus machbar ist, 
eine solche Reise zu unternehmen. – Ob allein 
mit dem Rucksack durch Indonesien, als Paar 
mit Hund durch Europa, als Familie mit Kind 
im Wohnmobil durch Südamerika, fest im Job 
oder in Rente, mit viel Verantwortung oder ge-
rade in einer Umbruchphase: Eine längere Aus-
zeit ist machbar und meist gar nicht so schwer 
zu organisieren, wie man meint. Grenzen gibt 
es nur in unseren Köpfen – alles ist möglich!

Ramona Krieger & Ulrich Pingel 

Auszeit Storys    
11 inspirierende Geschichten  
über den Aufbruch zu einer  
längeren Reise

123 Seiten 
Taschenbuch 
13,97 x 21,59 cm

ISBN 978-1973513308 
9,95 €

»Die elf besten Anekdoten 
von ihrem einjährigen Road-
trip durch Europa haben die 
beiden in ihrem Buch „Aus-
zeit Storys“ festgehalten.«  
- Deutschlandfunk Nova

»Herauskommen sind elf 
sehr unterschiedliche und 
spannende Geschichten über 
kürzere, längere und sogar 
permanente „Auszeiten“ 
vom 0815Leben.« 
- SPIEGEL Reise

»Wer den letzten Schubs für 
die Weltreise braucht, sollte 
dieses Buch lesen.« 
- Kölner Stadt-Anzeiger

Raus aus dem Hamsterrad, 
einfach mal eine Auszeit 
machen – das muss nicht 
nur ein Traum bleiben.

Über die Autoren:

Ramona Krieger &  
Ulrich Pingel 
Ramona und Uli sind über ein Jahr 
im Wohnmobil quer durch Europa 
gereist. Mit »Auszeit Storys« 
möchten sie anderen Träumern 
Mut machen, die ebenfalls von 
einer längeren Reise träumen, 
aber noch nicht recht wissen, wie 
sie das anstellen sollen. 
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»Scheiß di ned oa!« 
Sarah & Mathias (»Happy Road«)

Oft 
stehen wir uns 

mit unseren Bedenken 

und Ängsten einfach selbst 

im Weg. Unser Kopf hindert 

uns daran, dieses oder jenes 

Wagnis einzugehen. Aber 

manchmal muss man einfach 

ins kalte Wasser springen, 

um das Glück zu 
finden!
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Der Lebenskünstler Sirius lebt auf 
einem Hof im Pfälzer Wald und 
träumt davon, einmal einem Bä-
ren zu begegnen. Er streicht sei-
nen Camper grün an, tauft ihn 
Bearhunter und macht sich, mit 
seinem Kumpel  Mohammad und 
seinenbeidenHundenWolfiund
Dana, zu einem abenteuerlichen 
Roadtrip auf, um in Europas Wäl-
dern nach Bären zu suchen. Die 
Reise mit dem Wohnmobil geht über Österreich 
immer weiter Richtung Süden, nach Slowenien 
und Kroatien, einzig von Hinweisen geleitet, die 
diebeidenFreundeaufderReisefinden.Dabei
wird der Zufall zum unfehlbaren Navigations-
system auf ihrer kuriosen Abenteuer reise voller 
verrückter Situationen, skurriler Begegnungen 
und wilder Naturerlebnissen in Süd- und Ost-
europa. Eine unglaubliche Verkettung der Ereig-
nisse nimmt ihren Lauf, auf der Suche nach frei-
lebenden Bären. Witzig und leichtfüßig 
geschrieben, trotzdem tiefgründig, regt die Ge-
schichte zum Nachdenken an. 

Christian Siry 

Holy Bearshit 
Eine Abenteuerreise auf der Suche 
nach den letzten Bären Europas

207 Seiten 
Taschenbuch 
13,34 x 20,32 cm

ISBN 978-3-947824-03-8 
12,95 €

»Die Story ist absolut lie-
benswert, authentisch und 
vor allem echt witzig!«   
- Andreas Wolf

»Das Buch ist extrem witzig 
geschrieben und die Aben-
teuerreise auf der Suche nach 
den letzten Bären Europas 
macht großen Spaß! Den-
noch kommt man oft ins 
Nachdenken und einige Pas-
sagen sind tiefgründig.«  
- Amazonkunde

»Es ist eine wirklich amüsan-
te, authentische Geschichte 
von zwei Jungs, die (vielleicht 
etwas naiv) ihren Traum ver-
folgen, einen Bären zu tref-
fen. Es macht einfach Spaß 
zu lesen! Ganz klare Kauf-
empfehlung meinerseits!«  
- Jennifer Fey

Das richtige Gefährt für eine 
solch verrückte Reise.

Über den Autor:

Christian Siry 
Christian, geboren 1978 in Worms, 
ist passionierter Lebenskünstler, 
Singer-Songwriter und Buchautor. 
Auf humorige und leichtfüßige Art 
schreibt er über seine Reisen und 
widmet sich dabei auch tiefgrün-
digen Themen. Der ausgebildete 
Gärtner lebt im Pfälzer Wald auf 
einem fast vollständig autarken 
und kulturell sehr aktiven Mehr-
generationenhof.
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Wenn man zum 
Großteil autark in ei-
ner Hofgemeinschaft 
lebt, gilt man dann 
als Aussteiger? Ab 
wann ist man ein 
Aussteiger? Und aus 
was genau steigt man 
aus und in was ein? 
Diese und weitere 
Fragen hat sich unser 
Autor Christian (»Holy Bearshit«) gestellt und 
ist daraufhin auf eine Reise gegangen, um eini-
ge Aussteiger zu besuchen. Er wollte sehen, wie 
sie leben, hat sie gefragt, wie sie sich selbst se-
hen, warum sie dieses Leben gewählt haben, 
wofür oder wogegen sie sich entschieden ha-
ben, welche Vor- und auch welche Nachteile ihr 
Leben am Rande der Gesellschaft mit sich 
bringt und vieles mehr. Herausgekommen sind 
einfühlsame und ehrliche Portraits von außer-
gewöhnlichen Persönlichkeiten sowie eine 
Reisegeschichte, die all diese Geschichten mit-
einander verbindet.

Christian Siry 

Aussteiger Storys 

Über den Autor:

Christian Siry 
Christian, geboren 1978 in Worms, ist passionierter Lebens-
künstler, Singer-Songwriter und Buchautor. Auf humorige 
und leichtfüßige Art schreibt er über seine Reisen und wid-
met sich dabei auch tiefgründigen Themen. Der ausgebildete 
Gärtner lebt im Pfälzer Wald auf einem fast vollständig aut-
arken und kulturell sehr aktiven Mehrgenerationenhof.

Das Buch 

erscheint voraus-

sichtlich im 

Frühjahr 2022 
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Das ist der WNJ-Verlag 

 
Print is not dead: Wir sind Buchliebhaber:innen
Ein spannendes Buch mit einer mitreißenden Geschichte schlägt für uns 
jedeNetflix-Serie.Ineinerzunehmenddigitalisiertenunddahinrasenden
Welt wollen wir eine Lanze dafür brechen, sich einfach mal wieder Zeit für 
ein richtig gutes Buch zu nehmen.

Draußen ist es schöner: Wir sind Abenteurer:innen
Wir wollen die Welt erkunden – zu Fuß, mit dem Fahrrad oder im Wohn-
mobil. Unser Lieblingsplatz: am Lagerfeuer mit viel Natur drum herum. 

Zusammen wird alles gut: Wir sind Teamplayer:innen
Wir glauben an Teamwork und daran, dass Menschen gemeinsam eine Sa-
chebessermachenalseine:rallein.Konfliktelösenwiroffenundehrlich,
wirhabenflacheHierarchienundrespektierendieMeinungderanderen.

An Morgen denken: Wir sind Naturschützer:innen
Wir lieben die Natur, schätzen diese und halten uns gerne in ihr auf. Als 
Verlag wollen wir so nachhaltig wie möglich handeln und produzieren. 
Unser Ziel ist es, einen komplett nachhaltigen Verlag aufzubauen.

Geschichten mit Persönlichkeit: Wir sind Mutmacher:innen
Wir bieten Autor:innen die Möglichkeit, ihre Geschichte möglichst vie-
len Leser:innen zu erzählen. Die Geschichten leben von den persönli-
chen Erfahrungen der Autor:innen, die den Schritt aus der Komfortzone 
gewagt haben. Unsere Leser:innen können daran teilhaben und sich in-
spirieren lassen.
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