
 

 

 

 
PRESSEMAILING                     

München, 23. August 2018 
 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
wenn wir bei anderen Menschen zu Hause sind, schweift unser Blick automatisch über 
die Bücher, die sich in den Wohnbereichen präsentieren. Sagen diese doch so viel über 
die Menschen aus, die dort wohnen und leben, ihre Interessen und Hobbys oder ihre 
Träume und Wünsche. 
 
Mit unseren informativen und bildgewaltigen Coffeetable-Books steht dem 
intellektuellen Ersteindruck nichts mehr im Wege …   
 
Wir laden Sie herzlich ein, in unseren exemplarischen Vorschlägen zu stöbern und 
stehen Ihnen für Fragen gerne zur Verfügung. 
 
Gerne nehmen wir Ihre Rezensionsbestellungen auf. 
  

 
Mit herzlichen Grüßen 
 

 
i. A. Claire Banzer 
Volontärin PR und Öffentlichkeitsarbeit 
Telefon: 089-442326-243  
E-Mail: claire.banzer@dk-germany.de  
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Deutsche Geschichte                  Link zum Buch 
 

Eine einzigartige Bild-Enzyklopädie über Deutsche Geschichte mit 
400 Seiten und über 850 Fotografien und Illustrationen.  
 
Ein bildreicher Einblick in menschliche Schicksale, Kultur und 
Erfindungen, der mehr ist als eine reine Faktensammlung, 
sondern einen umfassenden Einblick in die unterschiedlichsten 
Lebensbereiche ermöglicht.  
 
Die deutsche Geschichte wird faszinierend aufbereitet  zu  einem 
zugänglichen Lesevergnügen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geschichte – Von den Ursprüngen der Menschheit bis heute            Link zum Buch 

50 renommierte Autoren und Berater haben für dieses 
Nachschlagewerk bedeutende Informationen sowie aktuellste 
Erkenntnisse aus ihren Fachgebieten zusammengetragen und 
wechselseitige Einflüsse unter die Lupe genommen.  

Ideen , politische Strömungen, entscheidende Persönlichkeiten 
und technologische Durchbrüche, die unsere Geschichte 
beeinflusst haben. Neben politischen und militärischen Ereignissen 
wird den kulturellen Errungenschaften ebenso Raum gegeben wie 
etwa den klimatischen Veränderungen. 

 

 

https://www.dorlingkindersley.de/buch/prof-roland-steinacher-dr-stefan-donecker-dr-patrick-oelze-dr-steffen-rassloff-prof-michael-gehler-dr-oliver-domzalski-dr-daniel-mollenhauerdeutsche-geschichte-9783831035427
https://www.dorlingkindersley.de/buch/geschichte-9783831035403


 

 

 

Die Anfänge der Menschheit                  Link zum Buch 

Wie alles begann... dieses Kompendium befasst sich mit unserer 
spannenden Geschichte und lässt unsere Vorfahren lebendig 
werden.  
Hochkarätige Wissenschaftler liefern dazu fundierte Informationen 
auf dem neusten Stand der Forschung. Die Entwicklung des 
Menschen wird mit den verblüffend realistischen Schädel-
rekonstruktionen der Kennis-Brüder und mehr als 800 
Abbildungen faszinierend dokumentiert. Mit beeindruckenden 
Fotos von Fossilien und Karten von Fundorten! 

 

 

 

 

 

 

memo Wissen entdecken. Evolution               Link zum Buch  

Natürlich hat der DK Verlag dieses spannende Thema auch für Kinder 
aufbereitet. Und zwar in der Reihe „memo Wissen entdecken“. Klar, 
bunt und klug holt das einzigartige Konzept das Thema als 
informatives Leseerlebnis ins Kinderzimmer.  

Von den Dinosauriern über die genetische Forschung von Gregor 
Mendel bis zur Erdneuzeit werden umfassende Informationen über die 
menschliche Evolutionsgeschichte sachlich kompetent, gleichzeitig 
leicht verständlich, altersgerecht und unterhaltsam vermittelt. Perfekt 
für junge Leser – als Ergänzung zum Schulunterricht oder für Referate. 

 

 

 

 

https://www.dorlingkindersley.de/buch/dr-alice-roberts-hg-adrie-und-alfons-kennisdie-anfaenge-der-menschheit-9783831036202
https://www.dorlingkindersley.de/buch/memo-wissen-entdecken-evolution-9783831035465


  

 

Die berühmtesten Bauwerke der Welt                  Link zum Buch 
UNESCO-Weltkulturerbe in 3D 

„Die berühmtesten Bauwerke der Welt“ nimmt Sie mit auf eine 
Reise zu den bedeutendsten Sehenswürdigkeiten dieser Welt. 
Aufwendig gestaltete Aufrisszeichnungen eröffnen Ihnen 
detaillierte Einblicke in über 100 faszinierende Welterbestätten und 
Architekturwunder dieser Erde: Kirchen, Tempel, Museen und 
Schlösser bis hin zu historischen Anlagen auf der ganzen Welt.  

 
 

 

 

 

 

 

Reisen – die illustrierte Geschichte                                                      Link zum Buch 

Die Geschichte des Reisens ist so faszinierend, dass sie einen 
beeindruckenden Bildband wie diesen verdient. Die umfassende 
Bilddokumentation ist das einzige illustrierte Werk, das zahlreiche 
Fotografien mit historischen Bezügen vereint.  
 
Von den Reisen der Griechen oder dem Straßennetz der Römer über 
Zeppelinflüge und Alpenüberquerungen bis hin zur ersten 
Mondlandung und den Marsmissionen wird die Entwicklung des 
Reisens im Laufe der Zeit eindrucksvoll präsentiert.  
 

https://www.dorlingkindersley.de/buch/die-beruehmtesten-bauwerke-der-welt-9783734203039
https://www.dorlingkindersley.de/buch/simon-adams-r-g-grant-andrew-humphreys-michael-martinreisen-die-illustrierte-geschichte-9783831036073

