
sinnBUCH im Guats und Schös: 

 
Obere Lände 3d, 6820 Frastanz 

MO - DO 09.00 - 12.00 und 13.00 - 16.00 Uhr 
FR 09.00 - 12.00 Uhr 
 
 

Kontakt: 

 

Anita Muther 

Leitung sinnBUCH und Archivaufbereitung 
T 0699/1515 9550 
E anita.muther@aqua-soziales.com 
 

 

Handverlesenes 

 
 
sinnBUCH bereitet neuwertige gebrauchte Bücher sowie 
antiquarische Bücher und Raritäten auf und verkauft sie 
in den von AQUA Mühle geführten Postfilialen, im 
AQUA-Laden Guats und Schös in Frastanz und zum Teil 
auch online. 
 
Unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen werden von 
qualifizierten Fachkräften angeleitet. So können wir eine 
sorgfältige und gewissenhafte Arbeitsweise sowie beste 
Qualität garantieren. 
 
Im Rahmen des Beschäftigungsangebots sinnBUCH 
finden arbeitsuchende sowie psychisch seelisch 
erkrankte Menschen eine sinnvolle Beschäftigung und 
werden nach Möglichkeit auf den Wiedereinstieg in den 
Arbeitsmarkt vorbereitet. 
 

 

sinnBUCH 

sozial und sinnvoll 

 

 gut erhaltene günstige Bücher 

 Online-Verkauf 

 Aktionen rund um’s Buch 

 Bücher-Meter für Hotels 

 Lesungen 
 

sinnBUCH 

mailto:anita.muther@aqua-soziales.com


sinnBUCH ist… 

 
 

ein Raum… 

 

 für Begegnung 

 um sich auszutauschen 

 für Gespräche über gemeinsame Interessen 

 an dem Menschen miteinander in Kontakt 
kommen können 

 an dem man einfach „da sein“ darf 
 
 
 

sozial und sinnvoll 

 
AQUA Mühle bietet arbeitsuchenden Menschen und 
Lehrlingen eine hochwertige Praxisausbildung. Unter 
fachkundiger Anleitung und Begleitung werden Bücher 
gesichtet, gereinigt, katalogisiert und schließlich verkauft. 
Menschen, die eine regelmäßige Tagesstruktur 
benötigen, finden hier eine sinn- und wertvolle 
Beschäftigung. 
 
Mit dem Kauf der Bücher und Produkte aus den eigenen 
Werkstätten unterstützen Sie AQUA Mühle als soziales 
Integrationsunternehmen. 

gut erhaltene und günstige 

Bücher 

 

 Vorarlbergensien  

 antiquarische Bücher 

 literarische Klassiker 

 prachtvolle Bildbände 

 spannende Kinderbücher… 
 
 
 

Online-Verkauf 

 
Bei Amazon finden Sie zahlreiche Bücher, die wir im 
sinnBUCH für Sie aufbereitet haben. Besuchen Sie 
unseren Händlershop auf www.amazon.de. 
 
 
 

Aktionen rund um’s Buch 

 
Im Laden Guats und Schös finden Sie zu saisonalen 
Themen tolle Bücherangebote wie… 
 

 Gartenbücher 

 Sommerzeit - Reisezeit 

 Taschenbücher in Büchertaschen 

 Weihnachtliches… 
 
 
 

Bücher-Meter für Ihr Hotel 

 
Wir übernehmen für Sie die Ausstattung Ihrer Bibliothek 
oder Bücherecke und erstellen ein Sortiment mit 
neuwertigen und gut erhaltenen gebrauchten Büchern 
ganz nach Ihrem Wunsch. Wir beraten Sie auch gerne, 
wenn Sie eine neue Bibliothek einrichten möchten. Ein 
Hotel mit einer Bibliothek oder einer Bücherecke ist ein 
schönes Angebot, Urlaub und Lesegenuss zu verbinden: 
„Wellness für den Kopf“. 

 

miteinander möglich  

 

 Kurt Arnoldini 
Inhaber des „Bücherbasar“ in Rankweil-
Brederis stellt uns eine unbegrenzte Anzahl an 
gut erhaltenen, gebrauchten Büchern zur 
Verfügung. 

 

 AQUA Mühle Vorarlberg gGmbH 
ermöglicht, mit Büchern in Berührung zu 
kommen und Lesen als Genuss und Erlebnis 
(wieder)-entdecken zu können. 
 

 

 

 sinnBUCH 

https://www.amazon.de/s?merchant=A3DAYHURH9EPPD&fallThrough=1

