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bei uns im sorriso Verlag!

„Ist es nicht ein bisschen verrückt, in diesen 
Zeiten einen Verlag zu gründen?“, wurden wir 
in den letzten Monaten öfters gefragt. Mag 
sein. Doch Mut und eine Prise Verrücktheit 
gehören dazu, damit Neues auf dem Markt 
entstehen kann.

Wir sind davon überzeugt, dass gute Ge-
schichten und gute Bücher immer geliebt 
werden und dass es immer noch genug Auto-
rinnen und Autoren gibt, die die Zusammen-
arbeit mit einem professionellen Verlagshaus 
schätzen.

Wir freuen uns sehr, Ihnen heute unser aller-
erstes Programm vorzustellen mit unseren 
zwei Programmbereichen „Leben und Sein“ 
und „Bewegende Biografien“. Ab 2016 wird 
auch noch das „Kinderbuch“ dazu kommen.

sorriso ist das Lächeln im Italienischen – und 
genau dafür stehen die Bücher, die wir ma-
chen: für mehr Leichtigkeit, mehr Lebensfreu-
de und mehr Vertrauen ins Leben, von Kind-
heit an bis ins hohe Alter.

Drei der fünf Titel sind „über den großen 
Teich“, aus USA zu uns gekommen: Vom 
Mut, mit über 70 nochmal Haus und Hof zu 
verkaufen und in der ganzen Welt zuhau-
se zu sein, erzählt uns Lynne Martin. Martha 
Brookhart Halda zeigt uns, wie beschützt wir 
sind und dass es keinen Grund mehr gibt, 
Angst zu haben – nicht einmal vor dem Tod. 
Das junge Surf-Wunder Clay Marzo nimmt 
uns mit in sein Element: den Ozean. Je wil-
der, desto besser. Und unsere deutschspra-
chigen Autorinnen Karin Schwind und Michè-
le Anjali Friedli nehmen uns mit auf Reisen 

der ganz anderen Art: eine erkenntnisreiche  
Wanderreise mit zwei Eseldamen durch 
die Cevennen. Und eine Reise in Herz und 
Bauch – dort, wo unser Mut sitzt, wenn es Zeit 
ist für einen Neubeginn.

Wir sind uns sicher, dass jedes unserer Bü-
cher seinen Leserinnen und Lesern ganz viel 
zu geben hat, und wünschen uns, dass unse-
re Autorinnen und Autoren und ihre Werke 
Sie genauso begeistern wie uns.

Viel Spaß beim Finden Ihrer Lieblinge!
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Leben und Sein

Vier Frauen auf zwölf Beinen
Eine Reise mit tierischen Herausforderungen

Esel sind eigensinnig und bestimmen gern 
selbst, ob sie laufen oder stehen bleiben. 

Das allein ist herausfordernd genug, wenn 
man sich mit ihnen auf Reisen begibt. Doch 
die zwei Wochen, die Karin mit Freundin 
Anette und den beiden Eseldamen Wapa 
und Coqueliquot durch die Cevennen wan-
dern, bergen trotz guter Planung jede Men-
ge weitere Stolpersteine: gefährliche Stra-
ßen, stundenlange Suche nach Unterkunft 
und Nahrung, ein gewöhnungsbedürftiges 
Reisetempo und nicht zuletzt auch Heraus-
forderungen in menschlicher Kommunika-
tion. Denn dieser Landstrich Frankreichs 
ist in vielerlei Hinsicht speziell, das hat 
schon Schriftsteller Robert Louis Stevenson
bemerkt, dessen Spuren sie auf diesem
Weg folgen.

Tatsache: Diese Reise kostet einiges an Ner-
ven, schenkt aber auch tiefe Zufriedenheit 
über das Erreichte und echte Glücksmomen-
te. Coquelicot gibt am Ende jedes Tages ihre 
ganz eigene Sicht der Dinge dazu.

Ein humorvoller Reisebericht durch die
Natur der Cevennen und des menschlichen 
Lebens. Inklusive praktischer Checkliste für 
eigene Wanderreisen mit Esel!

Auf den Spuren berühmter Schriftsteller wan-
dern, dabei zur Ruhe kommen, wieder wach-
sam werden für Details und sich von der Natur 
inspirieren lassen für das eigene Leben und 
Arbeiten ... Das alles macht Karin Schwind seit 
Jahren viel Freude.

Die Autorin:
Als Coach, wissenschaftliche Mitarbeiterin 
(PH Weingarten) und Lehrbeauftragte (FHS 
St. Gallen) begleitet sie Menschen in ihrem 
Schreibprozess. Karin lebt am Bodensee und 
leitet Seminare und „Schreibspaziergänge“.

www.schreibimpuls.de

Humorvoller Reisebericht durch die
faszinierende Landschaft der Cevennen.

Mit vielen Nachdenk-Impulsen
für das eigene Leben und Arbeiten.

Macht viel Lust aufs Wandern –
mit und ohne Esel!

Autorin: Karin Schwind
Umfang: ca. 210 Seiten, aufwändig in Vierfarbdruck 
gestaltet mit vielen farbigen Reise-Impressionen
Format: 148 x 210 mm
Bindung: Klappenbroschur
Ladenpreis: € 24,95
ISBN: 978-3-946287-56-8
Erscheinungstermin: Oktober 2015
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Leben und Sein

Mit über 70 noch einmal alles loslassen, 
was einem lieb und teuer ist? Einfach auf-

geben, was Jahrzehnte lang Sicherheit und 
Komfort geboten hat? Lynne und Tim Martin 
haben einen Traum: ihr Haus zu verkaufen 
und für den Rest ihres Lebens die Welt zu be-
reisen. Frei sein, das wollen sie, nachdem das 
Leben die beiden nach 35 Jahren noch ein-
mal zusammen geführt hat.

Innerhalb von 45 Tagen verkaufen sie alles, 
was sie nicht mit auf Reisen nehmen können. 
Übrig bleiben zwei Koff er, zwei Computer und 
sie selbst. Hand in Hand tauchen sie ein in 
ihr neues Leben, das sie über Mexiko und Ar-
gentinien quer durch Europa führt: in die Tür-
kei, nach Frankreich, Italien, Großbritannien, 
Irland, Marokko, Portugal und Deutschland. 
Jedes Land, so fi nden sie gemeinsam heraus, 
hat seine Eigenheiten, Schönheiten, kulinari-
schen Besonderheiten (Achtung, dieses Buch 
enthält Kalorien!).

Natürlich bleiben auch Konfl ikte und Sorgen 
unterwegs nicht aus, sei es durch sprachliche 
Barrieren, neue technische Herausforderun-
gen in jedem Land, die permanente Suche 
nach Orientierung und guter Budgetierung... 
nicht zu vergessen die schmerzliche Sehn-
sucht nach den Kindern und Enkeln, die sie 
in den USA zurück gelassen haben. Gemein-
sam lernen Lynne und Tim, was es heißt, ein 
Leben – und eine Liebe – ohne Grenzen zu 
leben.

Die Autorin:
Im Jahr 2010 beschlossen Lynne und Tim 
Martin, fast ihr gesamtes Hab und Gut zu ver-
kaufen und für den Rest ihres Lebens um die 
Welt zu reisen.

Lynne, eine gebürtige Texanerin, die in Chi-
cago aufgewachsen ist, hat Journalismus 
studiert und jahrelang fürs Radio und Fern-
sehen gearbeitet. In Hollywood gründete sie 
Maynor and Associates, eine auf Publicity für 
Schauspieler, Fernsehsendungen und Filme 
spezialisierte Agentur. „The Man Who Skied 
Down Everest“ (Schussfahrt vom Mount Ever-
est) gewann mit Hilfe ihrer Agentur den 1976 
Academy Award als bester Dokumentarfi lm. 
Später gründete sie einen Gourmetkäsever-
trieb, dessen Produkte von Delikatessen-
märkten in vielen Orten der USA bezogen 
wurden, und war Mitinhaberin einer Leasing-
fi rma für Baumaschinen. Sie hat vier Töchter 
und Stieftöchter und sieben Enkelkinder. Seit 
Lynne und ihr Mann Tim, ein Schriftsteller, 
„heimatfrei“ geworden sind, haben sie in Me-
xiko, Argentinien, der Türkei, Frankreich, Itali-
en, Großbritannien, Irland, Marokko, Portugal 
und Deutschland gelebt. Sie haben keinen 
festen Wohnsitz und wollen daran auch nichts 
ändern, bis ihnen „eines Tages die Räder ab-
fallen“, wie Lynne sagt. In ihrem beliebtem 
Blog www.homefreeadventures.com hält uns 
die Autorin über ihre aktuellen Aufenthaltsor-
te und Abenteuer auf dem Laufenden.

Autorin: Lynne Martin
Originaltitel: Home Sweet Anywhere
Übersetzerin: Nicole Lischewski
Umfang: ca. 390 Seiten
Format: 148 x 210 mm
Bindung: Klappenbroschur
Ladenpreis: € 19,95
ISBN: 978-3-946287-64-3
Erscheinungsdatum: Oktober 2015

Verschiebe nichts. 
Lebe deinen Traum – 

jetzt!

Fo
to

: D
eb

bi
 M

ar
kh

am

• ein inspirierendes Buch über den Mut, sich in je-
dem Lebensalter seinen größten Traum zu erfüllen

• mit einem Vorwort der Autorin extra für die deut-
schen Leserinnen und Leser über ihren vierwöchi-
gen Aufenthalt in Berlin

• lustmachende Beschreibungen des Lebens in 
10 verschiedenen Ländern

• sehr gute Presseresonanz (TV, Printmedien) und 
begeisterte Leserstimmen zum amerikanischen 
Original

Wie wir unser Haus verkauften und die Welt unser Zuhause wurde

Zuhause ist da, wo wir sind
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Leben und Sein

Wenn du dieses Buch in den Händen 
hältst, bist du bereit für eine Verände-

rung in deinem Leben. Denn ich habe es ge-
schrieben, um dich dabei zu begleiten. 

Ich möchte dich nicht belehren und dir nicht 
die Welt erklären. Ich sehe dich als Expertin 
und Experte mit viel Lebenserfahrung. Ich 
lade dich ein, das, was ich beschreibe, mit 
deinen eigenen Einsichten abzugleichen. 
Was ich dir geben kann, ist gelebtes Wissen, 
hilfreiche Übungen und Erfahrungen – meine 
persönlichen und die von Menschen aus mei-
nem berufl ichen Umfeld. 

All das soll dich in deinem eigenen Prozess 
unterstützen, indem du dir deine eigenen Ge-
danken dazu machen und daraus die für dich 
passenden weiterführenden Schritte ableiten 
kannst. Mein Wunsch für dich ist, dass du am 
Ende bestärkt und zuversichtlich den Weg in 
deinen Neubeginn beschreitest und deine 
Herzenswünsche leben kannst.

Es gibt viele Arten von Neuanfängen:
•  Vielleicht lebst du in einer Partnerschaft, die 

frischen Wind braucht. 
•  Oder du bist Single und wünschst dir end-

lich einmal einen Partner, der zu dir passt. 
•  Es mag sein, dass du nicht mehr glücklich 

bist in deinem Beruf und nun endlich deine 
Berufung leben willst. 

•  Vielleicht hast du Kinder, die bald fl ügge 
werden, und du hast keine Ahnung, wie es 
danach weitergeht. 

In solchen Momenten haben wir das Gefühl, 
in einer Sackgasse gelandet zu sein. Tief in 
uns wissen wir aber: Das war noch nicht alles, 
da gibt es noch mehr!

Die Autorin:
Menschen auf ihrem persönlichen Weg zu 
begleiten und sie in ihrem Wachstum zu un-
terstützen, war von jeher Anjali Friedlis Her-
zenswunsch. Sie begann diesen Weg mit 
verschiedenen Berufen wie Krankenschwes-
ter und Kindergärtnerin und folgte ihm viele 
Jahre lang durch intensive Ausbildungen in 
Psychologie, Soziologie und Persönlichkeits-
entwicklung. Als Coach bringt die Mitbegrün-
derin von Matrix Live heute ihr Wissen und 
ihre Erfahrung in ihre Seminare und Beratun-
gen ein. Durch laufende Weiterbildungen in 
Meditation und Yoga sowie regelmäßige Re-
treats in Indien und der Schweiz vertieft sie 
ihr Verständnis über das, was in uns vorgeht. 
Anjali Friedli lebt in der Schweiz.

www.matrix-live.ch

Autorin: Michèle Anjali Friedli
Umfang: ca. 125 Seiten
Format: 148 x 210 mm
Bindung: Klappenbroschur
Ladenpreis: € 16,95
ISBN: 978-3-946287-58-2
Erscheinungstermin: November 2015

Mut im Bauch
Mit Energie und Freude den Neubeginn meistern

„Jeder Mensch hat die Freiheit, 
sich zu ändern und neu zu beginnen, in jedem Moment 

und an jedem Ort seines Lebens.“

• Sachkundig und einfühlsam 
beschreibt Anjali Friedli, wie 
der Neubeginn gelingen kann.

• Ein Buch, das hilft, den Neu-
anfang mit Energie und Freude 
zu meistern.

• Mit vielen praktischen Übungen:
– Kurzmeditationen
– Herzatmung
– Zwei-Punkte-Technik uvm.
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Bewegende Biografien

Du willst nicht da draußen sein, wenn die 
Wellen höher als anderthalb Meter sind. 

Sie werden zu heftig, brechen sich auf ganzer 
Länge und drücken dich auf das Riff  da. Das 
hier ist ein Spot für kleine Wellen. Der fi eseste 
überhaupt. Sie sind am besten, wenn sie rich-
tig klar sind, aber der Wind kommt aus einer 
komischen Richtung ... Siehst du, wie die Wel-
le sich kräuselt?

Sein Gehirn hat jede Welle abgespeichert, 
die er jemals beobachtet hat. Das Wasser 
ist sein Element. Er braucht den Ozean zum 
Überleben.

„Ist er ein Delfi n? Klebt er das Surfb rett an sei-
nen Füßen fest?“ Die erfolgreichsten Surfer 
der Welt fragen sich das, wenn sie Clay Mar-
zo in Aktion sehen.  Acht bis zehn Stunden am 
Tag verbringt er im Ozean, so viel wie andere 
Menschen im Büro. Oft riskiert er dabei Hun-
ger, Dehydrierung und völlige Erschöpfung, 
weil er nicht spürt, wie die Zeit vergeht. Clay 
hat das „Asperger-Syndrom“, eine spezielle 
Form von Autismus. Nur in der Nähe von Was-
ser fühlt er sich wirklich wohl, fi ndet er seinen 
Frieden, beginnt er zu sprechen.

Dieses Buch erzählt von Clays Aufstieg in die 
Profi -Liga des Surf-Sports und den vielen He-
rausforderungen, die es dabei für ihn zu über-
winden galt – auf sportlicher Ebene und vor 
allem auch auf der persönlichen.

Die Autoren
Clay Marzo, geb. 1989, wird weithin als ei-
ner der besten Surfer der Welt angesehen. 
Für ihn ist Surfen mehr als Passion, Lifestyle 
oder Zeitvertreib: Es hält ihn am Leben. Clay 
hat zahlreiche Wettkämpfe gewonnen und 
ist der Hauptdarsteller in der preisgekrön-
ten Surf-Dokumentation „Just Add Water“. 
Er engagiert sich stark für die ehrenamtliche 
Vereinigung „Surfers Healing“, die sich für au-
tistische Kinder und Jugendliche engagiert, 
und ist Gründungsmitglied von „SUPERbrand 
Surfb oards“.

Robert Yehling ist preisgekrönter Autor von 
zehn Büchern und Co-Autor sieben weiterer 
Titel. Er arbeitete als Redakteur für das kali-
fornische Surf-Magazin „Breakout Magazine“ 
und schrieb Beiträge für „Surfer“, „Ocean 
Sports International“ und „US Surf“. Zehn Jah-
re lang promotete er die World Surfi ng Tour.

Titel: Die Welle meines Lebens
Autoren: Clay Marzo, Robert Yehling
Originaltitel: Just Add Water – 
A Sur� ng Savant´s Journey with Asperger´s
Übersetzer: Nikolai Schilasky
Umfang: ca. 300 Seiten, mit vielen Farb-Fotos
Format: 148 x 210 mm
Bindung: Klappenbroschur
Ladenpreis: 24,95
ISBN: 978-3-946287-62-9
Erscheinungstermin: November 2015

Die Welle meines Lebens
Meine Diagnose: Asperger. Meine Gabe: Surfen. Mein Zuhause: der Ozean.

Mit vielen Farb-Fotos von Clay in Aktion und mit seiner Familie.

Spannende Hintergründe und Originalzitate von internationalen Surf-Profi s.

Nachhaltige Inspiration nicht nur für Surf-Begeisterte, sondern für alle Menschen, 
die auf der Suche nach ihrem Element sind.
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Bewegende Biografien

Martha Brookhart Halda steht mitten im Le-
ben, als sie einen Autounfall hat, der alles 

verändert: Sie hat zwei Söhne im Teenageral-
ter, einen tollen Beruf und ist glücklich ver-
heiratet. An einem sonnigen kalifornischen 
Oktobertag im Jahr 1999 gerät sie mit ihrem 
neuen SUV ins Schleudern, wird auf die Stra-
ße katapultiert und von ihrem eigenen Auto 
begraben. Mehrmals erklären die Ärzte die 
blutüberströmte, völlig verrenkte Frau auf 
dem Asphalt für tot. Niemand kann sich in 
diesem Moment vorstellen, dass die schwe-
ren Verletzungen je wieder heilen  – weder 
körperlich, noch mental. Niemand würde es 
glauben, dass sie je wieder läuft, erfolgreich 
ins Berufsleben zurückfi ndet und ihren bei-
den Söhnen wieder die Mutter ist, die sie vor 
dem Unfall war. Doch genau das passiert. 
Und noch etwas passiert während des Un-
falls: Martha hat eine Nahtoderfahrung, in der 
sie ihrem Schutzengel begegnet. Er nimmt 
sie mit in den Himmel. Berauscht von der 
Schönheit und göttlichen Liebe dort wird sie 
vor die schwere Entscheidung gestellt, ob sie 
ins Leben zurückkehren will oder nicht. Sie tut 
es für die, die sie liebt und die sie lieben.

„Der Duft des Engels“ erzählt das bewegen-
de Portrait einer Frau, die sich mit aller Kraft 
in ihr normales Leben zurückkämpft – obwohl 
die Ärzte sie eigentlich abgeschrieben haben. 
Sie sagt heute: „Ich habe keine Angst mehr, 
schon gar nicht vor dem Sterben. Denn ich 
habe es erlebt.“ In ihrem Buch lässt sie uns 
off en und ehrlich teilhaben an den Herausfor-
derungen und den kleinen und großen Höhe-
punkten auf dem Weg zur Heilung – und an 
dem Blick, den sie heute auf das Leben wirft, 
auf das Sterben und die Verbindung zwischen 
den großen Religionen unserer Zeit.

Die Autorin:
„Mein Leben lässt sich in vier Worten zusam-
menfassen: Glaube, Familie, Abenteuer und 
Durchhalten“, sagt sie. „Alles, was wir eines 
Tages mit uns nehmen können von dieser 
Welt, sind unsere Erinnerungen. Mit diesem 
Buch erfülle ich ein Versprechen, das ich ge-
geben habe: an meinen Vater und an Gott, 
dass ich von meiner Geschichte erzählen 
werde und von der überwältigenden Kraft 
seiner Liebe.“ Die Autorin hat zwei erwachse-
ne Söhne und lebt in Oceanside, Kalifornien.

Autorin: Martha Brookhart Halda
Originaltitel: A Taste of Eternity 
(noch nicht in Englisch erschienen)
Übersetzerin: Katja Blum
Umfang: ca. 230 Seiten
Format: 148 x 210 mm
Bindung: Klappenbroschur
Ladenpreis: € 19,95
ISBN: 978-3-946287-60-5
Erscheinungstermin: November 2015

Der Duft des Engels
Meine Reise in die Ewigkeit und zurück

„Wir brauchen vor nichts Angst zu haben. 
Nicht einmal vor dem Tod.“

Ein packendes Frauen-Porträt einer mutigen Frau.

Inspiration und Mutmachbuch für alle Menschen, die Angst vor dem Tod haben 
oder gerade eine schwere Krankheit/Krise überwinden.

Ein Plädoyer für die Liebe und Unterstützung, die wir von Menschen und 
auch von nicht-sichtbaren Kräften erfahren, die uns allzeit umgeben.
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Karen Christine Angermayer, Gründerin und 
Geschäftsführerin von sorriso, hat als Auto-

rin mehr als 20 Titel veröffentlicht, darunter die 
Erfolgstitel „Silberflosse“ (Loewe), „Schnauze, 
es ist Weihnachten“ (cbj) und „Rein ins Ver-
trauen: Wie wir jede Welle im Leben nehmen“ 
(Goldmann). Seit 2014 hat sie sich der schö-
nen Aufgabe und Herausforderung gestellt, 
Verlegerin zu sein.

„Verlegerin zu sein und jetzt die Erfolgs- 
strukturen für andere Autorinnen und Autoren 
zu schaffen ist für mich die nächste Stufe in 
meinem beruflichen Tun“, sagt Karen Christine 
Angermayer. „Ich wollte in einem Geschäfts-
jahr mehr bewegen können, noch mehr Men-
schen zu allen wichtigen Lebensthemen er-
reichen. Jetzt, mit unseren tollen Autoren und 
dem tollen sorriso Team ist es möglich.“

An ihrer Seite im Team sind Profi-Lektoren, 
Grafikdesigner und Experten aus Herstellung, 
Vertrieb und PR, die seit vielen Jahren für gro-
ße Verlagshäuser arbeiten und ihr Know-how 
mit viel Freude und Einsatz bei sorriso mit ein-
bringen.

Dass Karen Christine Angermayer wiederum 
selbst erfolgreiche Autorin ist, schätzen die 
sorriso Autoren sehr: Sie kennt die andere 
Seite des Tisches, weiß, welche Wünsche 
und Bedürfnisse Autoren haben und was er-
füllt sein muss, damit sie sich bei einem Ver-
lag zuhause fühlen.

Auch ihre Seminarteilnehmer und Coaching- 
Klienten schätzen die Vielfalt von Erfahrun-
gen, die sie im Bereich Kinderbuch, Jugend-
buch und Ratgeber über so viele Jahre und 
mit großen deutschen Verlagsshäusern ge-
sammelt hat.

Dieses Wissen gibt Karen Christine Anger-
mayer weiterhin in Seminaren und Coachings 
weiter, denn Autoren und ihre Ideen liegen ihr 
am Herzen. Ob ein Autor sein Buch dann bei 
sorriso veröffentlicht, bei einem Verlagskolle-
gen oder im Selbstverlag, steht ihm völlig frei.

Durch ihre mehr als 15-jährige Tätigkeit als 
Speakerin und Trainerin ist sie viel unterwegs 
und ist stark international vernetzt, vor allem 
auch in den USA. Von diesem Weitblick, den 
Impulsen und der Größe ihres Netzwerks pro-
fitieren die sorriso Autoren und ihre Bücher. 
Und so erklärt es sich, dass gleich drei der 
Titel im ersten sorriso Programm ursprünglich 
aus USA stammen.

Privat ist Karen Christine Angermayer Mutter 
von zwei Kindern und lebt in Rheinhessen, 
am Bodensee und sooft wie möglich in Los 
Angeles.

Mehr über sie und das gesamte Team finden 
Sie unter: www.sorriso-verlag.com/team/

sorriso Verlag GmbH
Fritz-Reichle-Ring 8
78315 Radolfzell am Bodensee
Telefon +49 (0) 160 93745634
info@sorriso-verlag.com
www.sorriso-verlag.com

Geschäftsführung
Karen Christine Angermayer

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Gabriele Becker
Die Agentur für Presse und Öffentlichkeit
Nymphenburger Straße 101
80636 München
Telefon +49 (0) 89 15820206
info@becker-pr.de
www.becker-pr.de

Das sorriso Team Ihre Ansprechpartner




