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lieblings-bilderbücher – die e-book-edition
von mixtvision digital und eltern family
Mit sechs auserlesenen Bilderbüchern für Kinder ab drei Jahren starten mixtvision Digital und
ELTERN family eine E-Book-Edition, die beliebte Bilderbuch-Klassiker als werkgetreue digitale
Ausgaben für alle gängigen Tablets und E-Reader aufbereitet.

Digitale (Lese-)Geräte gehören längst zum Familienalltag. Gerade unterwegs
und auf Reisen werden Smartphone, Tablet und E-Reader gerne auch zum
Vorlesen genutzt. Die Auswahl des passenden (Vor-)Lesestoffs stellt für Eltern
jedoch häufig eine Herausforderung dar. An diesem Punkt setzen mixtvision
Digital und ELTERN family (Gruner+Jahr) mit ihrer gemeinsamen E-BookEdition „Lieblings-Bilderbücher“ an. Ziel der E-Book-Edition ist es, das Angebot an hochwertigen E-Books für Kleinkinder zu bereichern und Eltern
somit die Auswahl zu erleichtern: Die Edition enthält sechs erlesene Bilderbuch-Klassiker und -Bestseller für Kinder ab 3 Jahren.
Bei der Zusammenstellung lag den beiden Partnern vor allem die ausgewogene Mischung von Unterhaltung, pädagogischer Werthaltigkeit und
künstlerischem Anspruch am Herzen. Gemeinsam mit ausgewiesenen Kinderbuchexpertinnen haben mixtvision Digital und ELTERN family eine feine und
durchdachte Auswahl an beliebten Bilderbüchern zusammengestellt. Dabei
spielten neben der Popularität der Werke vor allem die Geschichten selbst
eine entscheidende Rolle. Es galt Stoffe und Motive zu identifizieren, die bis
heute nichts an Aktualität und Reiz verloren haben, und Bilder zu finden, die
auch nach Jahrzehnten noch modern wirken und an denen sowohl Kinder
als auch erwachsene Vorleser ihre Freude haben.

Links:
http://www.lieblings-bilderbuecher.de
Pressebereich: http://presse.mixtvision-digital.de
Bild- und Textmaterial zum Download:
http://download.mixtvision-digital.de

So laden die in der Edition versammelten Bilderbücher zum Neu- und Wiederentdecken ein: Kinder können mit „Die dumme Augustine“, „Henriette
Bimmelbahn“, „Der Glückliche Löwe“, „Die drei Räuber“, „Die besten Beerdigungen der Welt“ und „Der Maulwurf Grabowski“ eintauchen in die Welt der
Geschichten, Eltern eigenen Kindheitserinnerungen nachspüren.
mixtvision Digital und ELTERN family stehen für hochwertige und ansprechend präsentierte Inhalte für Kinder beziehungsweise Eltern von Kindern
ab 3 Jahren. Dieser Anspruch spiegelt sich auch in der sorgsam zusammengestellten und produzierten E-Book-Edition „Lieblings-Bilderbücher“, in die
mixtvision Digital fundierte Erfahrung im Hinblick auf die Aufbereitung von
Inhalten für die digitale (Lese-)Welt einbrachte. Der werkgetreue Transfer der
unvergesslichen Buchschätze macht die „Lieblings-Bilderbücher“ zu einem
besonderen Leseerlebnis – für Jung und Alt.
„Immer mehr Kinder finden den Zugang zu Medien und zum Lesen über die
digitale Welt. Gerade deshalb ist es uns ein Anliegen, auch im Digitalbereich
qualitativ hochwertige Produkte anzubieten, die besondere Geschichten erzählen. Die E-Books der Edition haben wir ganz bewusst weder vertont noch
animiert, denn unser Konzept fußt darauf, dass diese tollen Geschichten
vor- oder selbergelesen werden wollen“, erläutert mixtvision-Geschäftsführer
Sebastian Zembol.
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„Die Geschichten standen auch für uns von Anfang an im Vordergrund: Wir
wollten gute, zeitlose Bilderbücher in ansprechender Form auf die digitalen
Lesegeräte bringen. Die ersten sechs Bücher wurden mit viel Liebe zum Detail
in ein innovatives, digitales Format übersetzt und sind damit ein attraktives
Angebot für die Zielgruppe von ELTERN FAMILY. Wir freuen uns sehr, dass wir
mit mixtvision einen erfahrenen Partner an unserer Seite hatten und uns
gegenseitig mit unseren Kompetenzen perfekt ergänzen konnten“, so
Marie-Luise Lewicki, Chefredakteurin ELTERN FAMILY.
Sämtliche Titel der Edition sind ab 16. September 2015 zum Preis von 6,99 Euro
(D) je Band in allen gängigen E-Book-Stores erhältlich. ELTERN family stellt die
von mixtvision Digital herausgegebene E-Book-Editon im Heft 10/2015 (EVT
16.09.2015) vor.
Weitere Informationen finden Sie unter www.lieblings-bilderbuecher.de

mixtvision digital, gegründet als Tochter der mixtvision Medien
gesellschaft, produziert digitale Medien für Kinder: Von Bilderbuch-Filmen
über E-Books bis hin zu Apps wird ein breites Spektrum im multimedialen
Bereich abgedeckt. Der Fokus liegt auf qualitativ hochwertigen Produkten
und bewegenden Geschichten, die nachhaltige Unterhaltung bieten –
altersgerecht, mehrsprachig und anspruchsvoll, wie die mehrfach ausgezeichnete App „Die große Wörterfabrik“ („GIGA Maus 2014“ von Eltern family,
„Leipziger Lesekompass“ 2014 der Stiftung Lesen und der Kinder-Medien-Preis
„Der weiße Elefant“ 2014) oder die App zum Bilderbuch-Klassiker „Janosch:
Oh, wie schön ist Panama“ (im Februar 2015 auf Platz 1 der Kinder-Apps).
Weitere Informationen zu mixtvision Digital finden Sie auf:
www.mixtvision-digital.de

Inspirierend, unterhaltsam, witzig und informativ – eltern family ist das
Familienmagazin für junge Eltern mit Kindern ab drei. Für sie bietet das moderne Familienmagazin berührende Geschichten, interessante Trendthemen,
alltagstaugliche Tipps und jede Menge DIY-Anregungen in der umfangreichen Ideenwerkstatt. Grundgefühl: „Wir sind eine Familie. Und wir sind nichts
lieber als das. Das Leben mit Kindern ist zwar manchmal etwas anstrengend,
aber dennoch für uns Eltern das schönste aller möglichen Leben. Wir lieben
es – und wir wollen das Beste geben.“ Und weil dieser Anspruch von Eltern
an sich selbst verdammt hoch ist, will ELTERN FAMILY vor allem eins: entlasten.
ELTERN FAMILY bestärkt Eltern darin, auf sich selbst und ihr Bauchgefühl zu
vertrauen und ermutigt sie dazu, ihren eigenen Weg zu gehen, und Dinge
auch mal laufen zu lassen. ELTERN FAMILY ist einfach der ideale Begleiter für
ein buntes, fröhliches Familienleben.
Weitere Informationen zu ELTERN FAMILY finden Sie auf:
www.elternfamily.de
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