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Reisekönig Verlag
Die Welt entdecken mit dem Reisekönig.
Kinderbücher rund ums Reisen.

Städtereisen mit Kindern?

Städtereisen kann man nicht mit Kindern machen! Das ist oft zu hören, stimmt
aber nicht. Denn werden den Kids Sehenswürdigkeiten und Museen liebevoll
schmackhaft gemacht und auf sie abgestimmt, ist das Sightseeing kein Problem.
Und haben die Kinder dann noch einen Begleiter wie den Reisekönig, machen
Städtetouren auch den Kleinsten richtig viel Spaß.
Der Reisekönig®

Der Reisekönig ist die sympathische Figur eines Königs mit dem Aussehen eines
kleinen Jungen, der nichts auf der Welt lieber macht als zu verreisen und fremde
Städte und Länder zu erkunden.
In den Reisekönig-Büchern nimmt er in seinen spannenden Erzählungen Kinder
und Erwachsene mit auf seine Reisen, besucht zusammen mit den Lesern
Sehenswürdigkeiten, trifft interessante Persönlichkeiten und entdeckt die Städte
mit Kinderaugen.
Die Kinderreiseführer, konzipiert für das Alter von 4 bis 8 Jahren, sind ganz
anders als gewohnt: phantasievoll, in einer fortlaufend erzählten Geschichte, mit
liebevoll gestalteten Illustrationen und Collagen, die auf jeder Seite individuell
und anders sind. Kein langweiliges Sachbuch mit starren Kapiteln, sondern ein
Stadt-Erlebnis-Rundgang in Kind gerechter Sprache.
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Besonderes Highlight ist die
ie aufwändig gearbeitete,
gearbeitete
individuell gestaltete Reisekönig-Klapp
Klappentasche am
Ende des Buches, in der die Kinder ihren
gesammelten "Reise-Krimskrams"
Krimskrams" aufbewahren
können.
Doch nicht nur die hochwertige
ochwertige Aufmachung
überzeugt, sondern im gesamten Fertigungsprozess
steht die Qualität an erster Stelle: Die Bücher sind
komplett in Deutschland entwickelt, hergestellt und
klimaneutral gedruckt auf FSC-Mix
Mix zertifiziertem
Papier.
Das gilt ebenso für die Activity-Books,
Activity
die Mal- und Mitmachbücher, bei denen
de
beim Raten und Basteln keine Langeweile aufkommt.
Die Reisekönig-Bücher für Kinder und ihre reiselustigen Eltern
El
sind auch ein
perfektes Geschenk und Mitbringsel von
on Oma und Opa, Onkel und Tante…
Tante

Der Reisekönig® Verlag

Der Reisekönig Verlag mit Sitz in Bonn und der geschützten Marke des
Reisekönigs® wurde 2014 von der Journalistin Cordelia Albert gegründet,
gegründet die
auch die Autorin der Bücher ist.. Die jahrelangen Reiseerfahrungen mit ihrer
Familie haben sie nicht nur überzeugt, dass Sightseeing und Museumsbesuche mit
Kindern kein Problem sind, sondern am Ende den Traum eines eigenen
Kinderbuchverlags mit Spezialisierung auf das Thema Reise Wirklichkeit werden
lassen.
Die Gestaltung der Figur des Reisekönigs sowie die liebevollen Illustrationen
Illustratio
und
das Layout der Bücher liegt in den Händen der Ulmer Illustratorin und
Textildesignerin
tildesignerin Marion Hartlieb, die auch eigene Kinderbücher herausgibt.

Kontakt:

Der Reisekönig hat Ihr Herz erobert? Sie planen eine Besprechung,, wollen das Buch
kennenlernen oder benötigen Bildmaterial und Infos?
? Wir freuen uns über Ihr Interesse
und den Kontakt: Einfach
infach kurze Mail an
a presse@reisekoenig-verlag.de oder anrufen
0228-24 29 9 34.

