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Wie ist das Buch aufgebaut?
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Das Zweitkleinste ist gewissermaßen ein Sammelsurium an spannenden und vor allem aktuellen Daten
und Fakten über Vorarlberg. Die Inhalte sind hauptsächlich der Statistik Austria und dem Land Vorarlberg entnommen und sind aus den Jahren 2017,
2018 und 2019. Mit diesem Buch zeigen wir auf, wo
Vorarlberg heute steht und in welche Richtung es
sich bewegt. Es wird nichts beschönigt oder weggelassen.
Statische Fakten und emotionale Daten.
Neben den statischen Fakten gibt es auch die
sogenannten ‚emotionalen Daten‘, und zwar die
Meinungen von 400 befragten Vorarlbergerinnen

Wo gibt es dieses Buch zu kaufen?
Das Buch kann direkt über unseren eigenen Webshop gekauft werden: www.zweitkleinste.at
Ab November gibt es Das Zweitkleinste auch in
Buchhandlungen in Vorarlberg
- Das Buch im Messepark
- Ländlebuchhandlung in Lauterach
- Rapunzel in Dornbirn
- Brunner
- Binder
- und noch weitere...
Mehr Informationen über das Buch:
Sarah Luger
sarah@zweitkleinste.at
0043 680 23 05 445
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