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tun
Wir

was!
... und setzen nach- 
wachsende Zeichen!  
Einen Teil unseres Erlö-
ses spenden wir und 
unterstützen eine 
große Baum- 
pflanzaktion des 
NABU. Gemeinsam mit 
Schülern pflanzen wir 
Eichen und Winterlinden 
in einem Naturschutz-
gebiet in Brandenburg.  
Aus einem geschützten 
Laubmischwald soll 
sich dort ein Urwald von 
morgen entwickeln.  
Weitere Informationen zu diesem 
Projekt finden Sie hier: www.naturerbe.nabu.de/
naturparadiese/brandenburg/Tiergarten

2Cradle
Cradle

Weniger schlecht ist uns nicht gut genug! 
Deshalb setzen wir auf das innovative Cradle 
to Cradle-Verfahren, bei dem keine Rohstoffe 
verbraucht, sondern gebraucht werden. Es 
geht nicht darum, schädliche Substanzen zu 
reduzieren, sondern sie gar nicht erst einzu-
setzen! Ein Verfahren, bei dem alles in einen 
biologischen Kreislauf zurückfließt. Es gibt 
keinen schädlichen Abfall.  
Die strengen C2C-Kriterien werden bei der 
Papierauswahl ebenso beachtet wie bei der 
Qualität der Druckfarben. Für den Druck wird 
selbstverständlich nur Ökostrom eingesetzt 
und auch der verantwortungsvolle Umgang 
mit allen weiteren Umweltaspekten gehört 
zum Standard. Produziert wird regional:  
in Deutschland und Österreich. 
Und falls die Bücher irgendwann doch mal 
in den Recyclingkreislauf zurückkehren,  
sind sie bestmöglich  
wiederverwertbar. 
Aus der Natur  
für die Natur!

DRUCK NACH
CRADLE TO CRADLE

GEBRAUCH

PAPIER RÜCK-
STANDSFREI
RECYCLEBAR

NÄHRSTOFFE
FÜR PFLANZEN
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Ein innovativer Start: Gibt es irgendetwas 
Nachhaltigeres und Sinnvolleres, als  
Kindern die Faszination an der Natur  
nahezubringen? Sie sollen mit Spaß ent-
decken, Neues lernen und spielerisch Tiere 
und Natur kennenlernen.  
Erstmals gibt es KOSMOS-Sachbilder- 
bücher auch für die Jüngsten! Alters-
gerecht und mit großem Spaß vermitteln 
kompetente Autoren und renommierte 
Illustratoren die Welt der Tiere und deren 
Lebensräume. Und sollten unsere klei-
nen Naturfreunde das Buch mal nicht 
nur betrachten, sondern in 
den Mund stecken – kein 
Problem! Diese Bücher 
sind ungiftig, nicht 
allergieauslösend und 
gesundheitsverträglich! 

Das sind Pappbilderbücher, die Kinder lieben! 
In „Wer bist denn du?“ gibt es viel zu  
entdecken. Wo hat sich das Tier versteckt? 
Jetzt beginnt der große Such- und Ratespaß  
– für Kinder ab 2 Jahren.

klügere

nachhaltig

Das

Buch ist

Seit über 100 Jahren steht der Schutz der Natur im Fokus 
unseres Verlags. Die Freude an der Natur und das Verständ-
nis für unsere natürliche Umwelt immer wieder neu zu 
wecken, gehört zu den zentralen Säulen unseres Unterneh-
mens. Wir arbeiten daran, unsere Produkte immer umwelt-
freundlicher zu produzieren. Wir investieren in die optimale 
Wiederverwendbarkeit der eingesetzten Rohstoffe und 
stellen unsere Produktion Schritt für Schritt auf Nachhaltig-
keit um. Die Zertifizierung von immer mehr unserer Produkte 
nach dem sogenannten C2C-Verfahren 
ist dabei unser Ziel. 
C2C, oder Cradle to Cradle, 
heißt dabei nichts anderes als 
die Optimierung aller Prozess-
schritte und Materialien bei der 
Entstehung eines Produkts auf ma-
ximale Wiederverwendbarkeit und 
minimale Umweltbelastung. 
Noch Fragen? Schreiben Sie uns 
gerne! C2C@Kosmos.de 

„Muss der Löwe zum Friseur?“ und „Muss der Waschbär 
früh ins Bett?“ Gute Fragen! Sich waschen, spielen, streiten 
– das gibt es nicht nur bei uns. Der Vergleich zwischen Tier 
und Mensch macht Riesenspaß und regt Schlaufüchse ab 
4 Jahren zum Nachdenken an.

Wer schleicht lautlos durch den Dschungel, wer leuchtet in 
der Nacht? „Ganz nah bei mir“ weckt Faszination für Tiere 
und sorgt für Spannung. Detailreich lernen Tierfreunde ab 
4 Jahren Tiere der Nacht kennen und sind sogar bei den 
gefährlichen Tieren ganz nah dran.
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