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Blau - Ein Buch für Wale und Delfine
Ihrer Wertschätzung und ihrem Schutz
gewidmet
Dieses Buch ist anders, als alle Bücher die
Sie je über Wale und Delfine gelesen haben.
Dieses Buch wird Ihre Sicht über die
Situation unserer Weltmeere und deren
Bewohner nochmal mehr schärfen!
Mit dem Kauf dieses Buches leisten Sie
bereits einen Beitrag. Denn Sie eignen sich
Wissen an, Wissen, welches Sie wiederum
weitergeben und teilen können. Außerdem
finden Sie im Buch Inspirationen und
Anregungen, was Sie persönlich tun
können, um unsere Meere und deren
Bewohner zu schützen.

Autoren:
Sandra Schuster-Böckler, Peter Frey

Das Buch möchte die Leser grundsätzlich
über die Welt der Cetaceen (Wale und
Delfine) informieren. Als Autoren
möchten wir sinnstiftende Impulse
vermitteln, um die Leser für den Schutz
von Walen und Delfinen zu sensibilisieren.
Aufzeigen, warum sanftes Whalewatching
die bessere Alternative zu einem Besuch in
einem Delfinarium darstellt.

Das Taschenbuch „BLAU - Ein Buch für Wale und Delfine“ ist bei
Books on Demand am 14. Dezember 2018 erschienen, hat 164
Seiten und kostet als Printausgabe 19,80 € und als Ebook 9,49 €.
Es ist in allen gängigen Onlinebuchshops als Print-u.Ebook
Ausgabe erhältlich. In jeder Buchhandlung kann es unter
folgender ISBN bestellt werden: 978-3748199793.
Den aktuellen Buchtrailer können Sie auf youTube anschauen.

Weiter zum youTube-Video
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Das globale Thema um die
Verschmutzung der Weltmeere ist
nicht mehr zu ignorieren.
In diesem Buch geht es nicht explizit um
Plastikmüll, Überfischung und den
Klimawandel - aber es geht um wichtige
Protagonisten, die in unseren Weltmeeren
zuhause sind: Die Meeressäuger. Und die
gilt es zu schützen.
Dieses Buch möchte dazu beitragen, die
außergewöhnliche Welt der Meeressäuger
näher zu beleuchten.
Es enthält allgemeine Informationen und
einen kleinen wissenschaftlichen Anteil.
Wobei hier betont sei, dass die Autoren
sich nicht als Wissenschaftler betrachten.
Die Inhalte des Buches sind gestützt auf
persönliche Erfahrungen und sorgfältige
Recherchen.
Einer der wichtigsten Ansätze in diesem
Buch ist die Aufklärung über Delfine in
Gefangenschaft und den immer noch
anhaltenden kommerziellen Walfang.
Jeder Mensch kann dazu beitragen, Wale
und Delfine zu schützen. Hierzu finden Sie
im Buch Beschreibungen und Kontaktdaten
verschiedener Organisationen.
Die Fotos von Meeressäugern in Freiheit,

die Sie im Buch vorfinden, wurden
überwiegend vor der kanarischen Insel La
Gomera fotografiert. Das Vorkommen von
Meeressäugern dort ist europaweit einmalig,
insbesondere die Vielfalt der Arten. Weltweit
gehört La Gomera zu den sogenannten
“Hot Spots” für Whalewatching. Vor der
Südwestküste La Gomeras wurden in den
letzten 20 Jahren 23 verschiedene Wal- und
Delfinarten gesichtet.
Auf diesem Archipel haben sich die beiden
Autoren vor einigen Jahren kennengelernt
und die Idee zu diesem Buchprojekt ist
entstanden. Die Journalistin und Autorin
Sandra Schuster-Böckler lebt seit über 15
Jahren auf La Gomera und arbeitet dort u.a.
als Guide auf Ausflugsbooten
(Whalewatching). Sie hat in den letzten 20
Jahren in einigen Wal- und Delfinprojekten
gearbeitet und konnte so ihr Wissen über
Meeressäuger stetig erweitern.
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Peter Frey ist Pädagoge und besucht mit
seiner Frau seit 20 Jahren die Insel. Während
seiner Aufenthalte ist er Dauergast auf
Gomeras Whalewatchingbooten. Die
sensationellen Fotos, die er von den
Meeressäugern und der Natur macht,
haben mittlerweile einen hohen
Bekanntheitsgrad erreicht.
Das fundierte Wissen über Meeressäuger
und das persönliche Engagement der
Autoren in Sachen Wal- und Delfinschutz
machen sie zu erfahrenen Experten. Beide
Autoren erzählen außerdem in diesem
Buch, wie ihre Begeisterung für die
Meeressäuger entstanden ist und sie auf
den Weg gebracht hat, so viel Zeit wie nur
möglich mit diesen wundervollen Tieren
zu verbringen.

Blau - Ein Buch für Wale und Delfine
Ihrer Wertschätzung und ihrem Schutz
gewidmet
Ich bin ein Sea Shepherd, und das bist du
auch – wir alle müssen Sea Shepherds sein.
Denn wenn es uns nicht gelingt, unsere
Meere zu verteidigen und wir die
Artenvielfalt verlieren, die die Intaktheit
aller marinen Ökosysteme aufrechterhält,
werden die Meere sterben... Und wenn die
Meere sterben, sterben auch wir!
Paul Watson

Herzen-Sehen
Erlebnisse

Geschichten

Inspirationen

Autorenkontakt

Sandra Schuster-Böckler
www.herzen-sehen.com
Email: info@herzen-sehen.com

Peter Frey
Email: delfinpeter@aol.com

Kostenloses Rezensionsexemplar?
Wenn Sie als Redakteur oder Blogger ein
kostenloses Rezensionsexemplar erhalten
möchten, genügt ein kurzes Anschreiben
per E-Mail mit dem gewünschten Titel
„BLAU - Ein Buch für Wale und Delfine“ und
Ihrer Versandadresse an: presse@bod.de

- Reisegruppen / Teilnehmer an
Whale watchingtouren
- Umweltschutzorganisationen
- Tierärzte
- Pfadfinder / Sportvereine
- Tierschützer / Naturliebhaber
- Reiseveranstalter / Reisebüros

Für wen ist das Buch geeignet?

- Wal- und Delfinprojekte

Das Buch ist geeignet für Leser ab 12 Jahre
und spricht eine breite Leserschaft an.

Ebenfalls von Interesse kann es für
Unternehmen sein, die sich als nachhaltig
und umweltbewusst verstehen und dieses
Buch an Mitarbeiter, Kooperationspartner
und Kunden verschenken möchten.

Es ist außerdem interessant für:
- Biologieunterricht / Schulprojekte
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Auszüge aus Buchrezensionen
Ein großartiges Buch! Sandra Schuster-Böckler und Peter Frey haben viele
relevante Informationen zusammen getragen, ihre eigenen Beobachtungen,
Erfahrungen und ihr Wissen über Wale und Delfine hinzugefügt und verknüpft.
Besonders berührt hat uns, mit wieviel Liebe und Respekt sie über die
faszinierenden Meeressäuger schreiben, ohne dabei kitschig zu werden.
(Quelle: Amazon)
Bei diesem Buch handelt es sich nicht um eine nüchterne wissenschaftliche
Abhandlung, sondern man spürt in jeder Zeile und mit jedem Foto, wieviel
Herzblut der Autoren in dieser Arbeit steckt.
Zum einen gibt es Passagen und Bilder die einen ob der Grausamkeit zu Tränen
rühren und dann wiederum werden die Augen glasig vor Rührung und Freude,
unterstrichen von traumhaften Fotografien.
(Quelle: Amazon)
Ob man sich erst seit kurzem oder schon länger für Wale und Delfine interessiert,
dieses Buch ist sowohl als „Starter-Kit“ als auch als Lesestoff für „Fortgeschrittene“
geeignet. Allgemeine Infos zu Walen und Delfinen, persönliche Geschichten, tolle
Fotos und auch Informationen zu Themen wie Walfang, Gefangenschaftshaltung
und Delfintherapie haben die Autoren gut verständlich in dem Buch verpackt. Man
bekommt auf jeden Fall Lust darauf a) die Meeressäuger mal in ihrem natürlichen
Lebensraum zu sehen und b) etwas für ihren Schutz zu tun.
(Quelle: Amazon)
Tolle Bilder gepaart mit wertvollen Berichten und Interviews machen den einen Teil
des Buches aus. Für viele aber auch sehr wichtig die Vorstellung vieler Hilfsorganisationen
die sich aktiv und passiv für das Gesunden der Meeresbiologie einsetzen.
Ein Buch das uns die Schönheit der Meere zeigt, uns aber auch die Augen öffnet.
Ein Muss für alle denen die Meere und ihre Bewohner nicht gleichgültig sind.
(Quelle: Amazon)
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