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pikcha.tv hd app mit vielen neuen filmen
Frisch erweitert präsentiert die pikcha.tv HD-App zu Ostern die schönsten Bilderbuch-Filme
zum Mitnehmen und Immer-wieder-Ansehen. Mit dem Update sind viele neue Bilderbuch-Filme
mit beliebten Figuren jetzt auch mobil verfügbar.

Nach dem Erscheinen der neuen DVD-Sonderedition von pikcha.tv erhält
nun auch die pikcha.tv HD-App ein Update: Die Aktualisierung bringt über
80 neue Filme in die App für iOS und Android. Das erste Mal enthalten
sind die schönsten Bilderbuch-Filme mit Pettersson & Findus, Lillebi und
Willie Wildschwein. Auch die beliebten Zahlenland- und EntenlandGeschichten sind ab sofort in der App verfügbar.
Neben den neuen Figuren in der App gibt es passend zum 85. Geburtstag
spannende und lustige neue Episoden von Janosch, aber auch von
Benjamin Blümchen und Prinzessin Lillifee. Insgesamt finden sich in der
pikcha.tv HD App über 160 Filme für GeschichtenliebhaberInnen ab
3 Jahren. Auf dem Mobilgerät eignen sich die pikcha.tv-Filme zum Zeit
vertreib auf Reisen ebenso wie zur gemeinsamen Unterhaltung von Eltern
und Kindern, etwa an regnerischen Apriltagen.

Links:
http://www.pikcha.tv
App bei iTunes:
https://itunes.apple.com/de/app/pikcha.
tv-hd-bilderbuch-filme/id625348736
App bei Google Play:
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.mixtvision.pikchahd
pikcha.tv Trailer:
https://youtu.be/Ffif5k_Ro2s
Pressematerial zum Download:
http://www.pikcha.tv/pressematerial/

Filme können in der pikcha.tv HD App ab 0,99 Euro gekauft werden. Die
App selbst ist kostenlos für Smartphone und Tablet (iOS und And roid)
verfügbar, werbefrei und enthält einen Gratisfilm – damit kann das Bilderbuch-Film-Vergnügen gleich losgehen!
pikcha.tv-Filme sind der schönste Übergang vom Buch zum bewegten Bild.
Sie sind auf die kindliche Wahrnehmung abgestimmt und sollen kleineren
Kindern Spaß machen, ohne sie zu überfordern. Einfühlsam vertont, gelesen
von sympathischen Sprechern und behutsam animiert, bieten sie eine sinnvolle und altersgerechte Alternative zum Fernsehen.
Die liebevoll gestalteten Bilderbuch-Filme fördern die Sprachentwicklung
und Konzentrationsfähigkeit der Kinder. pikcha.tv wird von Medienpäda
gogen empfohlen.
Alle Informationen über pikcha.tv sowie zu unserem Programm und zu
unserer App finden Sie auf www.pikcha.tv. Alle lieferbaren pikcha.tv DVDs
sind im neuen pikcha.tv-Shop erhältlich: www.pikcha.tv/shop

mixtvision digital , gegründet 2012 als Tochter der mixtvision Mediengesellschaft, produziert digitale Medien für Kinder:

Von Bilderbuchfilmen über E-Books und Buchtrailer bis hin zu Apps wird ein breites Spektrum im multimedialen Bereich abgedeckt.
Der Fokus liegt auf qualitativ hochwertigen Produkten, 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).
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