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"D ie authentischste
Abenteuergeschichte seit Langem!
I ch würde sagen: D I E
Abenteuergeschichte des Jahres.
D a bleibt kein Auge trocken."
Stefan Pfander, Vivamos

"Spannung, Emotionen &
wunderschöne Erzählbilder laden
ein mitzureisen. So richtiges Kino
im Kopf!"
Swiss Travel Festival N ewsletter

"I ch habe das Buch heute gekauft
und bereits einen Viertel davon
verschlugen. I ch bin hin und weg!
H ervorragend geschrieben, sehr
persönlich, spannend und
inspirierend."
Glenn Früh, via Facebook

"D ie Geschichte hat mich gefesselt
und nicht mehr losgelassen. I ch
möchte aber auch M artina Z ürcher
gratulieren zu ihrer schönen,
bildhaften und fesselnden Sprache.
I mmer wieder haben mich ihre
Sprachbilder fasziniert oder die
Spannung begeistert, die sie
aufbauen kann."
Peter Gysi, Efficiency-Club Bern

Zürcher Publishing
IndependenTBuchverlag f ür Reise- und Abenteuerbücher
Jurastrasse 44, 2503 Biel, Schweiz
004179 74674 27
inf o@
zuercher- publishing.ch / / zuercher- publishing.ch

"D ylan ist ein sehr sympathischer,
feinfühliger Erzähler, mit einem
Schuss Selbstironie. Einfach
wunderbar. M an merkt richtig,
dass bei allem was er tut, viel
Leidenschaft dahinter steckt. Es
kommt von H erzen. D as gefällt
mir am besten."
Jan K nüsel, Alternativkino, Z ürich

Wir f reuen uns, Ihnen unsere Neuerscheinung zu
präsentieren:
Am Ende der Strasse ? die Geschichte einer unglaublichen R eise
?Am Ende der Strasse? erzählt die Reise- und Lebensgeschichte von D ylan Samarawickrama. Während D ylan
in Sri Lanka in Armut aufwächst, träumt er von Abenteuern und sehnt sich danach, die Welt mit eigenen
Augen zu sehen. Allen W idrigkeiten zum Trotz beginnt er viele Jahre später damit, seine Träume zu
verwirklichen. Der Schweizer Abenteurer, mit Wurzeln in Sri Lanka, startete 2010 mit seinem M otorrad
Bruce auf eine Reise um die Welt. Ohne Z eitplan und ohne zu wissen wohin ihn die Reise führen wird. Die
beiden legten mehr als zweihunderttausend K ilometer auf fünf Kontinenten zurück und erreichten schliesslich,
auf dem Weg von Alaska nach Argentinien, das Ende der Strasse. Die berühmte Panamericana, die längste
zusammenhängende Strasse der Welt, hat einen H aken: Es fehlen ihr 100km. Zwischen Panama und
Kolumbien ist der Darien Dschungel so dicht und voller Sumpf, dass es kein Durchkommen gibt. Von M ittelnach Südamerika führt keine einzige Strasse, nicht einmal ein Pfad. Alle Strassen enden im Dschungel.
D ylan, der es liebt zu Improvisieren, packt das H indernis als Chance seinen K indheitstraum zu verwirklichen.
Er baut sich ein vom M otorrad angetriebenes Floss und fährt damit währen sechs Wochen über den Pazifik.
Ein Reise voller H erausforderungen und Abenteuer. Voller Frustration und Lebensfreude. D ylan ist ein
M eister im Positiven Denken und zeigt, dass es sich lohnt an seine Träume und an sich selbst zu glauben. U nd
auch, dass mit einer positiven Einstellung vieles verändert werden kann.
Seine Geschichte hat er nun gemeinsam mit der Reisejournalistin M artina Z ürcher, in einer romanhaften
Biografie veröffentlicht.
?Am Ende der Strasse ? die Geschichte einer unglaublichen R eise? ist im Februar 2015 bei Z ürcher
Publishing erschienen.
352 Seiten, 21 schwarz/weiss Fotografien, gebunden, 499 Gramm.
ISBN : 978-3-9524448-0-1
Verkaufspreise: 30 Franken.

Die Autoren:
D ylan Sam arawickram a
Samarawickrama steht für ?der, der Abenteuer zelebriert?... und
eigentlich ist damit bereits alles gesagt. Das Aufwachsen in Sri Lanka prägt
die Art und Weise wie D ylan Samarawickrama heute reist: Die schönsten
Erlebnisse findet er da, wo die H erausforderung am Wegrand steht. M it
Kreativität, Improvisationstalent, O ptimismus und ohne Reiseführer
entdeckt er die Gastfreundschaft der Welt. Bereits vor der grossen Reise um
den Globus war sein Leben vom U nterwegssein geprägt: N ach einer
K indheit in Sri Lanka studierte er als junger Erwachsener in England und
fand von dort seinen Weg in die Schweiz. 2010 brach er schliesslich zur
grossen Reise auf. Einziger Plan: Einmal um die Welt.
M artina Z ürcher
M artina Z ürcher ist R eisejournalistin und Chefredaktorin bei
Transhelvetica dem Schweizer M agazin für Reisekultur. Sie studierte
Journalismus und Kommunikationswissenschaften in der Schweiz und in
Indien und ist Gründerin und Geschäftsführerin von Bayasgalant,
K inderhilfe M ongolei.
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Erste Meilensteine:
D as Buch aus dem I ndependent Verlag
verkaufte sich in den ersten zwei
Wochen seit der Erscheinung bereits
über 400 M al.
Die berührende Geschichte interessiert
Abenteuer-Freaks & M otorradfahrerinnen
genauso wie Grossmütter und Stubenhocker.
Z um Buch gibt es eine gleichnamige
Live-Reportage, die im M ärz und April in
Z ürich, St. Gallen und Bern an vier weiteren
Terminen präsentiert wird. Z udem ist D ylan
der Top-Referent des Swiss Travel Festivals
in M eierskappel (M ai 2015) und an der
Abenteuer-Welt in Köln (Okt. 2015)
Das Buch wurde erfolgreich an der Swiss
M oto in Z ürich einem breiten Publikum
vorgestellt (65'000 Besucher in vier Tagen)
und wird im Frühling 2015 an weiteren
M essen in Stuttgart (D) und Tulln (A)
vorgestellt. Für den H erbst 2015 ist eine
schweizweite Tournee gemeinsam mit dem
Veranstalter Vivamos geplant.
Der Trailer zur Abenteuergeschichte hat auf
Youtube bereits über 18'000 Views.
http://www.ride2xplore.com/deutsch/tournee/
W ir freuen uns über die erschienen
M edienberichte in 20M inuten, Telebärn,
R adio Bern1 und Canal 3.
Gerne m achen wir auch Lesungen und
Live- R eportagen in Buchhandlungen
und Bibliotheken.
W ir freuen uns über I hre Anfrage.
D as Buch kann direkt via M ail oder die
H omepage www.ride2xplore.com
bestellt werden.

Weitere Inf ormationen gibt esvia mail oder Telef on:
info@zuercher-publishing.ch +41 79 746 74 27

www.zuercher- publishing.ch
Weitere Inf ormationen zu Dylan Samrawickrama, der Reise und DER
Live- Reportage unter www.ride2xplore.com

