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ENDLICH WIEDER DA! 

 

 

 

 

 

und bin davon überzeugt, dass 

wir eine Menge erleben werden. 

Nun steht also auch der Umzug 

bevor und auch der Peletier 

Verlag zieht um. Dies bedeutet 

das Lager muss leer werden, 

deshalb schaut gerne in unseren 

Umzugs Flyer hinein, vielleicht 

entdeckt ihr etwas für euch. 

Gerade der Thriller Luca dürfte 

für viele Interessant sein, da 

diesen viele von euch noch nicht 

gelesen haben      . Aber auch 

coole Tassen, Modeschmuck und 

Lesezeichen sind extra für euch 

reduziert und mit einem Umzugs 

Rabatt versehen. Ich freue mich 

mega, dass ihr da seid und auf 

unsere gemeinsame Zeit mit der 

Community, also Dir. 

Alles Liebe und einen 

wundervollen Mai, Denny 

Peletier 

Wow, es ist wieder so viel Zeit 

vergangen seit der letzten 

Ausgabe TEA TIMES. Ich muss 

ehrlich sagen, dass ich selbst 

immer wieder überrascht bin, 

wie schnell die Zeit vergeht. Die 

letzte Ausgabe unserer 

Community Zeitung gab es im 

November 2021! Jetzt, gut sechs 

Monate später, melde ich mich 

zurück mit neuen und 

spannenden Themen.  

Es ist wirklich viel passiert. Der 

Peletier Verlag hat eine neue 

Autorin, viele neue und 

spannende Bücher sind 

erschienen und auch in unserem 

Privatleben ist eine Menge 

passiert. Maxim und ich haben 

uns getraut und nach knapp zwei 

Jahren Suche haben wir unser 

Traumhaus gefunden. Auch 

unser Youtube Content hat sich 

verändert. Der Wunsch der  

Community war groß und wir 

haben umgestellt. Viele von euch 

haben sich HAULS gewünscht. 

Also Videos, in denen wir euch 

unsere Alltagseinkäufe zeigen, 

natürlich gepaart mit netten 

Sprüchen von mir (Denny). 

Wir haben immer mehr gemerkt, 

dass die früheren Themen immer 

mehr in den Hintergrund 

gerutscht sind und das Interesse 

an unserem Alltag wächst. 

Deshalb dürft ihr euch auf viele 

tolle Videos zu unserem Haus, 

Garten und Umzug auf meinem 

YouTube Kanal freuen. Wir 

werden natürlich bei allen 

Situationen die Kamera 

dabeihaben und euch einen noch 

größeren Einblick in unser Leben 

geben. 

Ich freue mich mega auf die 

gemeinsame Zeit mit Maxim 

 

 

 

  

 

 

 

 

Entdecke viele tolle Angebote und großartige Aktionen: 

WIR ZIEHEN UM! Nur solange der Vorrat reicht: www.peletierverlag.de 

www.peletierverlag.de
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SAMMY endlich ankommen  
„Eine so wundervolle und herzergreifende Geschichte!“ 

Der April war ein so aufregender Monat und ich bin sehr stolz die 
erste Autorin im Peletier Verlag begrüßen zu dürfen, Claudis Welt. 
Bereits im vergangenen Jahr bin ich auf Claudi zugegangen und 
habe sie gefragt, ob sie Interesse hat ein Buch zu schreiben. Ich 
kannte Claudi durch ihre liebevollen YouTube Videos und hatte ein 
sehr gutes Gefühl. Ich hatte Claudi komplett freie Wahl bei der 
Themenfindung gelassen und wusste, dass sie sicherlich ein Thema 
wählt, welches ihrer Community gefällt.  

Claudis Wahl ist auf ihren Hund Sammy gefallen. In „Sammy 
endlich ankommen“ erzählt Claudi eine liebevolle, dramatische und 
spannende Geschichte aus der Perspektive ihres Hundes Sammy. 
Der Leser erfährt alles über Sammys  Leben in Bosnien und von 
seiner Rettung. Als ich dieses Buch das erste Mal gelesen hatte, 
musste ich mit meinen Tränen kämpfen. Claudi hatte es geschafft, 
ein Buch zu schreiben welches mich tief in meinem Herzen berührt 
hat und mich wahnsinnig stolz gemacht hat. Eine so liebevolle 
Geschichte für den Peletier Verlag ist eine großartige Bereicherung 
für die Leser/innen.  Natürlich habe ich es mir nicht nehmen lassen 
Claudi und Sammy persönlichen kennenzulernen. Nach einer 
knapp 400 Kilometer langen Reise habe ich Claudi persönliche die 
ersten  Gedruckten Exemplare ihres Buches vorbeigebracht. Es war schön Claudi und Sammy nun 

persönlich kennenlernen zu dürfen und ich habe mich bei ihnen sehr wohlgefühlt. Die Entscheidung 

Claudi in mein Autorenteam aufzunehmen war die Richtige und ihre Fantasie ergänzt unsere 

Kreativität super. 

Wie wird es nun weiter gehen? Ob es einen weiteren Teil von Sammys spannender Geschichte geben 

wird oder aber ob Claudi vielleicht an einem ganz anderen tollen Projekt arbeitet, werde ich an dieser 

Stelle nicht verraten, aber ich freue mich schon darauf, bald wieder etwas von ihr lesen zu dürfen. 

Claudi, schön dass es dich gibt! 

 ICH HASSE INFLUENCER DIE JAMMERN! 

ES IST SCHLIMM! Selbst die 

größten YouTuber beschweren 

sich über fehlende Aufrufe, 

sinkende Abonnenten und über  

ein ausbleibenden Wachstum 

ihrer Kanäle. Ihre Umsätze 

schrumpfen und YouTube will von 

all dem nichts wissen. Aber woran 

liegt das? Ist die Interesse der 

Community schlichtweg 

verschwunden oder aber fehlt 

YouTube Werbebudget, um die 

Kanäle gewinnbringend an den 

Kunden zu bringen? Es ist nicht 

klar aber fakt ist, dass sich etwas 

verändert hat. Ich persönlich sehe 

aber das Problem differenzierter. 

Wo viele Influencer über fehlende 

Umsätze jammern, beobachte ich 

aber etwas ganz anderes. Viele 

Storys bleiben tagelang „leer“ und 

Videos werden nur noch 

unregelmäßig hochgeladen. Das 

unausgesprochene Versprechen Teil 

ihres Lebens zu sein, wird nicht 

gehalten. Plötzlich, wenn ein 

Werbepartner bezahlt, erscheinen 

diese Influencer wieder aus dem 

Sumpf ihrer Gedanken und 

präsentieren fragwürdige Produkte,  

die oftmals mit den Worten 

„Sorry Leute habe mich lange 

nicht gemeldet aber…“ starten. 

Ich finde es, verzeiht mir diesen 

Ausdruck, zum Kotzen. Viele 

Influencer verlieren das 

Vertrauen ihrer Community und 

ich selbst habe bereits viele 

dieser „Stars“ deabonniert. Ich 

selbst fühle mich ausgenutzt, 

wenn ich nur noch bezahlte 

Werbung sehen muss und stelle 

mir selbst die Frage, muss das 

sein? Ich selbst versuche unserer 
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Wusstest du, 

dass trotz 

Corona 

Lockdown 

die YouTube 

Aufrufe 

weniger 

werden?! 

Community ein gewisses Maß an Unterhaltung zu bieten, ohne etwas dafür zu verlangen. Natürlich 

mache auch ich gelegentlich Werbung für andere Firmen oder auch für meine eigenen Produkte, 

aber dennoch bilde ich mir ein, mein „unsichtbares Versprechen“ einzuhalten.  

Interessant für mich ist, dass es oftmals genau die YouTuber trifft, die den beschriebenen Fehler 

immer und immer wieder begehen, wissend oder unwissend, dass kann ich nicht beurteilen. Wer 

vor einigen Jahren noch durch „Süßigkeiten braten“ berühmt wurde ist heute fast vergessen. Kanäle 

mit Tonnen Videomaterial verstauben und Communitys schrumpfen auf einen Kern von loyalen 

Fans zusammen. Oft ist es vielen Influencern gar nicht bewusst, was sie falsch machen. Ein dezenter 

Hinweis aus der Community kann helfen, wenn diese Nachricht überhaupt gelesen wird. Da 

kommen wir aber nun zu einem ganz anderen Problem. Wer dieser Influencer ließt diese 

Nachrichten überhaupt noch? Oft gehen diese zwischen Spam und Hate-Nachrichten unter, ein 

Teufelskreislauf.  

Wenn man mich nach meiner persönlichen Meinung fragt, glaube ich fest an ein Ende der Ära der 

Influencer. Es wird vielleicht noch wenige Jahre dauern und dann wird sich Social Media stark 

verändert haben und ich hoffe, dass der Peletier Verlag diesen Wandel ebenfalls übersteht.  

          Wusstest du, dass YouTube Deutschland immer mehr Zuschauer verliert? Aber auch Netflix… 

ENDLICH! Neue Rezeptbücher! 
 
Knapp ein Jahr hat es gedauert, doch nun gibt es endlich wieder was zu 

kochen. Unsere zwei neuen Rezeptbücher sind etwas ganz Besonderes. 

Erfahrt alles über Maxims geheime Salatrezepte oder stöbert in den 

besten 40 Rezepten unserer Community in „Many Cooks Community 

Edition 2“ 

Über 80 neue Gerichte, Platz für eigene Rezepte: 
https://www.peletierverlag.de/book-shop/ 

UNSER TRAUMHAUS 
Es war keine Reise, es war 

eine Odyssee! Knapp zwei 

Jahre haben wir euch auf 

eine Fahrt rund um das 

Umland von Berlin 

mitgenommen und knapp 40 

Hausbesichtigungen später 

ist es endlich so weit. Wir 

haben unser Traumhaus 

gefunden und haben es auch 

bekommen       

Voraussichtlich Ende Juni 

2022 werden wir gemeinsam 

in unser Eigenheim 

einziehen und ein neuer 

Lebensabschnitt wird für uns 

 

beginnen. Wir werden 

euch natürlich das Haus in 

einer Roomtour zeigen 

und unseren gesamten 

Umzug mit der Kamera 

festhalten. Auch wird es 

spannend, wie Liam und 

Luke ihr neues Revier 

finden. Maxim und ich, 

wir freuen uns sehr auf 

diese gemeinsame Zeit 

und sind ganz gespannt 

was ihr zu unserem neuen 

Zuhause sagt. Schaut 

gerne auf  meinem 

YouTube Kanal vorbei, 

dort werden wir viele 

neue Videos in unserer neuen 

Playlist „Liam, Luke und wir!“ 

veröffentlichen. DAS WIRD 

MEGA! 

 

 

https://www.peletierverlag.de/book-shop/
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Es geht in die Sterne 

 

Es geht endlich wieder zurück in die Sterne. Im Sommer 2022 erscheinen gleich zwei neue 

Bücher zum großen Sternen Zyklus von John Orion. Mit Band 4 und Band 5 reist der/die 

Leser/in in eine verbotene und geheime Welt und werden Zeuge einer Verschwörung 

übergeordneter Wesen. Viele Geheimnisse aus den vorherigen Teilen werden gelüftet und 

neue Rätsel werden euch zum Verzweifeln bringen.  

Aber nicht nur John Orion wird im Sommer fortgesetzt, freut euch auf ein weiteres Buch, 

welches nur aus Chatverläufen besteht, in Stalker 2. Auch solltet ihr auf keinen Fall, dass 

Community Event „Sonnenwendfest“ verpassen. Der geheimnisvolle Händler Umbra 

Tenebris wird nach einem Jahr zurückkehren und wundervolle Kurzgeschichten, schöne 

Schmuckstücke und ein ganz besonderes Buch mitbringen. Midgard Rise of Fimbul, als 

edle Hardcover Ausgabe, wird unter seinen seltenen Waren zu finden sein. Das 

Sonnenwendfest findet vom 16.06. bis 26.06 im Peletier Verlag statt. 

WIR SUCHEN VERSTÄRKUNG! 

Der Peletier Verlag sucht für das Jahr 2023 zwei neue 

Autoren. Kennst du einen Influencer der schon immer ein 

Buch schreiben wollte? Oder würdest du gerne von einem 

Influencer ein Buch lesen? Schicke mir gerne deinen 

Vorschlag. Schreibst du auch gerne? Bewerbe dich doch 

einfach selbst mit deiner Idee, hier erfährst du wie: 

https://www.peletierverlag.de/kontakt/manuskript/ 

 

 Community Board 
 
Du bist gefragt! 
 
Würdest du gerne deinen eigenen Artikel in 
der TEA TIMES schreiben? Hast du coole 
Ideen oder Vorschläge wie wir unsere 
Community Zeitung verbessern können? 
Fehlt dir etwas oder findest du etwas 
besonders gut? Schreibe deine Meinung oder 
deinen Artikel gerne an 
info@peletierverlag.de 

Wenn dir die neunte Ausgabe der TEA TIMES gefallen 

hat und du die Möglichkeit hast, würde ich mich sehr 

freuen wenn du auf folgender Seite vorbeischaust.  

https://www.peletierverlag.de/kontakt/spende/ 

Hier kannst du mich und meinen Selbstverlag 

unterstützen, damit noch coolere Inhalte entstehen. 

Jede Hilfe ermöglicht mir die Qualität zu verbessern. 

Vielen Dank und bis bald           Denny Peletier  

https://www.peletierverlag.de/kontakt/manuskript/
mailto:Peletierverlag@outlook
https://www.peletierverlag.de/kontakt/spende/

