
Das große ,,Best of Queen“ 

 

Nicole Staudinger ist die Frau, die Frauen Themen  schlagfertig anpackt! Sie kam 
über den Brustkrebs zum Schreiben und  landete damit ihren ersten Bestseller. 

 

Deutschlands erfolgreichste Schlagfertigkeits-Trainerin zeigt in ihrem  „Best of 
Queen“ Programm die volle Bandbreite des Lebens: von Krebs, Resilienz, übers 

Abnehmen bis hin zum Unterschied zwischen Männern und Frauen!  

 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 
 

 

Männer sind auch nur Menschen 

Autorin: Nicole Staudinger / Erscheinungsjahr 2020 

 

Der humorvolle Erfahrungsbericht, der beweist: Selbst ist die Frau, denn Irren ist männlich!  Die 
beliebte Bestseller-Autorin Nicole Staudinger zeigt, wie es jeder Frau gelingt, die eigene 
Schlagfertigkeit zu entfesseln, sich von Selbstzweifeln frei zu machen und sich im Umgang mit 
Männern majestätisch und selbstbewusst zu behaupten: "Loyalität unter uns Ladys ist der beste Weg, 
Männern charmant die Stirn zu bieten!" 



 

Ich nehm' schon zu, wenn andere 
essen 

Autorin: Nicole Staudinger / Erscheinungsjahr 2019  

 

Diäten liegen schwer im Magen: Kalorienzählen, Genussverzicht und am Ende der Jo-Jo-Effekt, kaum 
eine Frau kennt nicht die Krux mit dem Abnehmen. Die Schlagfertigkeits-Queen Nicole Staudinger 
erzählt mit viel Witz und Selbstironie, wie ihr nach jahrzehntelangen Diät-Niederlagen endlich das 
Abnehmen gelang. 

 

Stehaufqueen 

Autorin: Nicole Staudinger / Erscheinungsjahr 2018 

 

Mit viel Witz, Charme und Humor gibt die „Queen“ Nicole Staudinger Tipps für den Umgang mit den 
schwierigen Momenten des Lebens. Jeder erlebt einmal Rückschläge, Krisen oder doofe Tage. Doch 
woran liegt es, dass die einen daran zerbrechen und die anderen scheinbar locker damit fertig 
werden? Staudinger widmet sich dem Thema Resilienz auf ihre ganz eigene Art und Weise. 



 

 

Schlagfertigkeitsqueen 

Autorin: Nicole Staudinger / Erscheinungsjahr 2016

 

Der internationale Bestseller zeigt: Schlagfertigkeit ist keine Frage der Rhetorik, sondern der 
Lebenseinstellung. Staudinger zeigt nicht nur in ihren Seminaren, wie Frau nie mehr sprachlos ist, 
sondern liefert mit diesem Bestseller die passende Begleitlektüre dazu. 

 

 

Brüste umständehalber abzugeben 

Autorin: Nicole Staudinger / Erscheinungsjahr 2015  

 

Es ist der ehrliche und authentische Bericht, einer jungen Frau, die mit 32 Jahren an Brustkrebs 
erkrankt. Staudinger erzählt schonungslos ehrlich, wie sie ihr Leben zwischen Kindern, Karriere und 
Krebs meistert und spricht damit zigtausenden Betroffenen aus der Seele. 


