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WAS IST WELOVEBOOKS? 

 

WeLoveBooks ist eine moderne Literaturplattform, 

die zum ersten Mal im Mai 2015 online ging. Als 

kleiner Buchblog gestartet, entwickelte sich WeLo-

veBooks zu einer großen Literaturwebsite mit Re-

zensionen, Beiträgen und sogar einer eigenen On-

line-Zeitschrift. In Kooperation mit etablierten Ver-

lagen lesen und rezensieren die Buchkritiker Best-

seller, aktuelle Highlights, aber auch kleinere 

Schätze der Literaturwelt. Zudem pflegen sie Kon-

takte zu allen Autoren, Verlagsmitarbeitern, Kolle-

gen und Lesern. Die beiden Gründer Larena 

Delacruz und Daniel Allertseder sind selbst Auto-

ren und begnadete Leser, was bedeutet, dass die Re-

zensionen mit einer sachlichen Genauigkeit sowie 

wahren Meinung verfasst werden.  

 

WeLoveBooks ist modern, schlicht und professio-

nell! 

 

 



 

 

DIE REZENSENTEN 

 

Die beiden Gründer, die WeLoveBooks ins Leben 

gerufen haben, kümmern sich täglich um die Webs-

ite. Neben dem Lesen und Rezensieren verwalten 

sie auch Mails und Anfragen, schreiben Beiträge, 

sammeln Content für das WeLoveBooks Magazine 

und beschäftigen sich sehr oft im Allgemeinen um 

die Website, um die Benutzerfreundlichkeit stets 

besser zu machen.  

 

Larena R. Delacruz wurde in Spanien 

geboren. Sie ist studierte Grafikdesig-

nerin, liebt die Musik, die Literatur und 

Videospiele. Ihr spannender Debütro-

man Incubus - The dark impact erschien 

im Juni 2016. Neben dem Schreiben 

und lesen macht sie viel Sport, kocht gerne (liebt die 

chinesische Küche) und hasst es, unpünktlich oder 

unordentlich zu sein. Larena ist Mitgründerin der 

Plattform und dank ihren Ideen und Fähigkei-

ten wurde die Website noch besser. 



 

 

Daniel D. Allertseder gründete die 

WeLoveBooks-Group. Er ist Autor, 

sein Thriller PAOL - Das Mysterium 

der Päpstin brachte ihm eine große 

Leserschaft. Sein neuer Thriller To-

desanstalt ist bereits als Ebook erschienen. Neben 

der Literatur ist er auch musikalisch viel unterwegs. 

Er erlernte sich selbst das Klavier und singt in ei-

nem rhythmischen Chor. Er besucht eine weiterfüh-

rende Schule, erhofft sich nach dem Abitur ein Lite-

raturstudium und dass er trotz der vielen Tätigkei-

ten noch immer schreiben und lesen kann. Daniel 

besitzt eine große Anzahl von Büchern und erlernte 

durch das Lesen und Schreiben sehr viel. Er mag 

Musikshows wie den Eurovision Song Contest, liebt 

Kaffee und spricht neben Englisch auch Schwe-

disch, welches er sich ebenfalls selbst erlernt hat.  

 

 

 

 

 



 

 

UNSERE AUFGABEN / UNSERE ZIELE 

 

Die Autoren von WeLoveBooks haben es sich zur 

Aufgabe gemacht, aktuelle, aber auch unbekannte 

Bücher zu lesen und zu rezensieren. Sie möchten 

den Lesern und Literaturbegeisterten eine Platt-

form bieten, in der sie viele Rezensionen finden, 

Beiträge zu aktuellen Themen, Support für Selfpub-

lisher und ein eigenes Magazin von WeLoveBooks. 

Sie sollen die Welt der Literatur und Bücher entde-

cken, sich bei WeLoveBooks wohlfühlen – und das 

ist den Gründern mit einem ansprechenden Design 

und einem organisierten Aufbau gelungen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

REZENSIONEN 

 

Haben die Rezensenten ein Buch erhalten (sei es als 

Rezensionsexemplar oder selbst gekauft; als Print-

ausgabe oder als Ebook) dann wird dieses zuerst 

aufmerksam gelesen. Es wird ein großer Wert auf 

den Schreibstil, die Handlung, das Setting und die 

Charaktere gelegt, ein besonderes Augenmerkmal 

auch auf die Optik des Buches und das damit ver-

bundene Lesevergnügen. Während dem Lesen no-

tieren sich die Rezensenten jedes Detail – egal ob 

positiv oder negativ, und tragen diese Notizen in ei-

ner späteren Rezension sorgfältig zusammen. Die 

Sternenvergabe erfolgt in diesem Prozess aus dem 

Stegreif. Dabei lassen die Kritiker das Buch noch-

mals Revue passieren und entscheiden dann, wel-

che Bewertung sie geben. Wenn die Rezension ver-

öffentlicht ist, geben sie die Besprechung an die 

Verlage, ggf. auch an die Autoren weiter.  

 

 

 



 

 

SELFPUBLISHER 

 

Leider dürfen nicht alle Autoren das Angebot eines 

Verlages genießen. Der Markt ist bestückt mit Self-

publishern, die auch ohne Verlag Meisterwerke 

schreiben und veröffentlichen. WeLoveBooks hat 

sich neben Verlagsbüchern auch auf die Bücher von 

Indie-Autoren spezialisiert: Die Autoren können 

via das Rezensionsformular auf der Website von 

WeLoveBooks ihre Bücher anbieten; nach einer um-

fassenden Prüfung nehmen die Rezensenten das 

Buch an oder lehnen es ab, was aber selten ge-

schieht. Das Procedere hierbei verläuft genauso wie 

bei Verlagsbüchern. Es wird hierbei kein Unter-

schied gemacht! Die Rezension ist genauso aufge-

baut, und die Kritiker lesen die Bücher mit dersel-

ben Freude.  

 

WeLoveBooks bietet einen erfahrenen Selfpublis-

her-Support an. 

 

 



 

 

KOOPERATIONEN 

 

Die erste Kooperation zwischen einem Verlag und 

WeLoveBooks entstand bereits zu Beginn der 

Website: RandomHouse! Die dazugehörigen 45 

Verlage stellten kostenlose Rezensionsexemplare 

zur Verfügung, und erwarteten zur Gegenleistung 

Besprechungsbelege und die dazugehörigen Links. 

Mit der Zeit aber kamen immer mehr Verlage 

hinzu: Von der Verlagsgruppe Bastei Lübbe, zur 

Holtzbrinck-Verlagsgruppe (dazugehörend Droe-

mer Knaur, Rowohlt oder S. Fischer-Verlage) sowie 

Diogenes, Piper und dtv. Auch mittelständische 

Verlage wie Gmeiner, Luzifer oder C. H. Beck ka-

men mit der Zeit hinzu. Somit ist das Spektrum an 

Groß-, Mittel- und Kleinverlagen komplett abge-

deckt.  

 

Besonders bei dtv darf sich WeLoveBooks bedan-

ken, die zu Gewinnspielzwecken kostenlose 

Exemplare eines Buches zur Verfügung gestellt ha-

ben! 



 

 

SOCIAL MEDIA 

 

Die Nähe zu den Lesern ist den Gründern beson-

ders wichtig! Aus diesem Grund wurde WeLove-

Books auf fast allen Social-Media-Kanälen aktiv. 

Diese wären Twitter, Facebook, Instagram, Pinte-

rest und sogar YouTube. Auch ist die Website auf 

vielen Plattformen vertreten, wie LovelyBooks, 

Mainwunder, rezi-suche.de oder Amazon. Somit 

erweitern sie auch die Leserschaft und verfestigen 

den positiven Eindruck der Stammbesucher.  

 

Auf den Kanälen posten Larena und Daniel immer 

abwechselnd etwas über Literatur, Veranstaltun-

gen, Aktionen oder auch selbst über WeLoveBooks. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

WELOVEBOOKS MAGAZINE 

 

Lange haben Larena und Daniel darüber nachge-

dacht, was sie machen könnten, was noch keiner hat 

– bis sie sich dann einig waren: Ein Online-Maga-

zin! Sofort machten sie sich ans Werk und erstellten 

die erste Ausgabe des Magazins. Das WeLoveBooks 

Magazine soll über Neuigkeiten aus der Buchwelt 

berichten – Veröffentlichungen, Veranstaltungen, 

Neuigkeiten, Skandale… Auch findet man im Ma-

gazin, welches von Larena aufwendig und mit viel 

Ehrgeiz gestaltet und generiert wurde, aktuelle Re-

zensionen, Interviews, Neuerscheinungen und das 

Buch des Monats. Monatlich erscheint eine neue 

Ausgabe des Magazins, welches auf der Website 

verfügbar ist.  

 

 

 

 

 

 



 

 

WELOVEBOOKS – DER NAME IST PROGRAMM! 

 

Von einer Idee zu einer Erfolgsgeschichte: WeLove-

Books bietet so viel! Rezensionen, Berichte, Aktio-

nen, und sogar ein eigenes Onlinemagazin, was 

noch keiner vor ihnen hatte. WeLoveBooks – Der 

Name ist Programm! 

 

Haben Sie fragen, Anregungen, Wünsche, oder 

möchten Sie eine Kooperation, Aktion oder ein Zu-

sammenschluss starten, so melden Sie sich doch 

gerne. Wir, Larena und Daniel, sind immer bereit, 

etwas Neues auszuprobieren. Haben Sie Interesse 

an einem Interview, Zeitungsbericht oder Ähnli-

ches, so haben wir auch keine Scheu: Füllen Sie das 

Kontaktformular auf der Website aus oder schrei-

ben Sie uns per Email: service@welobo.com. Wir 

sind immer für Sie da! 

 

Vielen Dank!  

Larena Delacruz & Daniel Allertseder 

 

mailto:service@welobo.com

