In langer Tradition – Thalia führt Buchen Bücherwelten in
Andernach weiter
Hagen, 16. März 2017: Buchhändler Peter Buchen legt seine Buchhandlung in neue
Hände. Ab Juni wird Thalia den Traditionsbetrieb in der Bahnhofstraße
weiterführen. Peter Buchen wird weiterhin die Leitung innehaben und den Kunden
beratend zur Seite stehen.
Seit Anfang der Neunzigerjahre ist das Ehepaar Buchen aus Andernach nicht wegzudenken. Mit
persönlicher Beratung stehen sie seither Ihren Kunden zur Seite und haben den Buchhandel vor
Ort maßgeblich geprägt. Im Sommer übergibt Inhaber Peter Buchen seine Buchhandlung nun an
Thalia, leitet jedoch auch weiterhin die Geschäfte vor Ort. Seine Frau Marlis Buchen verabschiedet
sich in den wohlverdienten Ruhestand. „Dass ein bundesweiter Buchhändler wie Thalia unser
Geschäft weiterführt, ist ein Glücksfall – nicht nur für mich, sondern auch für Andernach“, freut sich
Buchen über die geregelte Nachfolge. „So bleibt unsere Buchhandlung, die bereits seit mehr als
120 Jahren existiert, auch langfristig bestehen und bereichert unsere Innenstadt. Als ich in den
90er Jahren nach Andernach gekommen bin, habe ich die Buchhandlung sozusagen vom 19. ins
20. Jahrhundert geführt. Mit Thalia können wir nun den Schritt ins 21. Jahrhundert machen und den
Andernachern ganz neue, digitale Services bieten.“

Auf den rund 300 qm Verkaufsfläche wird es auch künftig ein umfangreiches Sortiment für die
ganze Familie geben. Darunter auch die tolino eReader, die vor Ort ausprobiert werden können.
Darüber hinaus haben Kunden bei Thalia die Möglichkeit, kanalübergreifend zu stöbern und
einzukaufen. So können Kunden ihre Bücher bei Bedarf auch bequem im Online-Shop bestellen
und kostenlos zur Abholung in die Buchhandlung liefern lassen. Mit einer eigenen App bietet Thalia
zudem die Möglichkeit, jederzeit von unterwegs auf das gesamte Angebot zuzugreifen.
Agnes Wieland, zuständige Vertriebsdirektorin bei Thalia: „Es ist schön, dass wir mit der
Weiterführung einen so alteingesessenen Buchhandelsstandort erhalten. Dass Peter Buchen
weiterhin für seine Kunden vor Ort präsent ist, freut uns ganz besonders. Gemeinsam mit ihm,
wollen wir die Marke Thalia nach Andernach bringen und Lust aufs Lesen machen.“
Über Thalia:
Mit mehr als 280 Buchhandlungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz ist Thalia im deutschsprachigen
Raum Marktführer im Sortimentsbuchhandel. Zudem agiert das Unternehmen als Cross-Channel-Händler: In
klassischen Buchhandlungen wie auch im Online-Shop gleichermaßen kompetent und nahe beim Kunden,
bietet Thalia fachkundige Beratung und inspirierende Kauferlebnisse sowohl in der „realen“ als auch in der
„virtuellen“ Welt der Bücher. Im „Besten vieler Welten“ paart sich buchhändlerische Tradition mit großem
Engagement für die Lese- und Kulturförderung – und mit konsequenter Hinwendung zu den neuen digitalen
Nutzungsmöglichkeiten des Mediums Buch. Im März 2013 hat Thalia gemeinsam mit Partnern der
Buchhandelsbranche und der Deutschen Telekom als Technikpartner die Marke tolino gelauncht und seither
sieben eReader, darunter zuletzt den tolino vision 4 HD herausgebracht. 2017 gewinnt die tolino Allianz den
kanadischen eReading-Anbieter Rakuten Kobo, der die Deutsche Telekom als Technikpartner abgelöst hat. Mit
einem Angebot von über 1 Million eBooks bieten die Partner eines der größten deutschsprachigen eBookSortimente an. Thalia wurde 1919 in Hamburg im Gebäude des Thalia-Theaters gegründet.
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