Pressemitteilung • München, den 25. August 2015

neue dvd-sonderedition von pikcha.tv
– für kinder ab 3 jahren
Acht hochwertig ausgestattete Bilderbuch-DVDs versammeln die bekanntesten Geschichten mit
beliebten Figuren von Dr. Brumm bis Rabe Socke. Zum Start der Reihe geht auch ein neuer Shop für
pikcha.tv online.

Anfang September erscheinen die schönsten Bilderbuch-Filme von pikcha.tv
in einer neu zusammengestellten und überarbeiteten DVD-Edition für
Geschichtenliebhaber ab 3 Jahren.
Insgesamt acht DVDs versammeln liebevoll gestaltete Bilderbuch-Filme
mit bekannten Charakteren: Mit Die Lieben Sieben, Dr. Brumm, Janosch,
Lauras Stern, Käpt’n Sharky, Mondbär, Prinzessin Lillifee und Rabe Socke
erleben die kleinen und großen Zuschauer in den Filmen spannende und
lustige Abenteuer.
Die Geschichten der Bilderbuch-Vorlagen werden für die Bilderbuch-Filme
von pikcha.tv kindgerecht aufbereitet: Behutsam animiert, einfühlsam vertont und gelesen von Profi-Sprechern bieten sie eine entschleunigte Alternative zum Fernsehen. Dazu ermöglicht eine zweite Tonspur einen ersten,
spielerischen Kontakt mit dem Englischen als Fremdsprache.
Die kindgerechte, reizreduzierte Umsetzung wird von Medienpädagogen
empfohlen und schlägt eine sinnvolle Brücke für den Übergang vom Buch
zum bewegten Bild: Die Bilderbuch-Filme fördern die Sprachentwicklung
und Konzentrationsfähigkeit und sind ganz auf die kindliche Wahrnehmung
abgestimmt. So machen sie kleineren Kindern Spaß, ohne sie zu überfordern.

Links:
http://www.pikcha.tv
Mehr über pikcha.tv erfahren Sie in unserem Trailer:
https://youtu.be/Ffif5k_Ro2s
Pressematerial zum Download erhalten Sie unter:
http://www.pikcha.tv/pressematerial/

Die Edition lädt zum Sammeln und Immer-wieder-Ansehen ein: Jede der
DVDs erscheint in hochwertiger Ausstattung im Kartonumschlag zum Preis
von 9,95 Euro (UVP).

Neuer Shop auf www.pikcha.tv
Auch der Online-Auftritt von pikcha.tv hat einen neuen Anstrich erhalten: Sie
finden nun übersichtlich alle Informationen über pikcha.tv sowie zu unserem
Programm und zu unserer App auf www.pikcha.tv. Alle lieferbaren Bilderbuch-DVDs sind ab sofort im Handel und in unserem neuen Shop erhältlich:
www.pikcha.tv/shop

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

Von Bilderbuch-Filmen 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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