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Entdecke die Welt: Globalisierung und Nachhaltigkeit spannend für Kinder aufbereitet! 

 

one earth kids ist ein großformatiger, magnetischer Atlas mit dem Kinder die Welt entdecken 

können – zuhause und im Klassenzimmer. Seit Ende Oktober ist das erste Kinderbuch des 

Salzburger Startup-Verlags eoVision erhältlich.  

 
(Salzburg) Wo die Jeans genäht werden, wie Bananen in unseren Supermarkt kommen und wieso es 
auf den Weltmeeren immer noch Piraten gibt – Themen, die auch Erwachsene immer häufiger 
hinterfragen und die auch Kinder richtig spannend finden.  

Oft unterschätzen Erwachsene, wie viele Details und Fakten Kinder schon wissen und wie groß ihr 
Interesse am Verständnis größere Zusammenhänge ist. 

„Wir waren erstaunt, wie viele Tiere und Pflanzen manche Kinder schon kennen. Auch wo sie leben 
und wachsen wissen sie genau, doch bei der geografischen Verortung hapert es in vielen Fällen. Es 
fehlt ihnen das „große Ganze“, meint Judith Grubiner-Preiner, die die Idee zu one earth kids hatte. 
Gemeinsam mit Ihren Team-KollegInnen von eoVision verfolgt sie die Idee,  Kindern nicht nur Fakten 
aus Naturkunde und Geografie näher zu bringen, sondern darüber hinausglobale Zusammenhänge 
spannend und spielerisch zu vermitteln.  

Dass eoVision mit der Idee zu ihrem ersten Kinderbuch genau am Puls der Zeit liegt, hat bereits der 

Erfolg der Crowdfunding-Kampagne gezeigt. Im Juni lief die Kampagne auf startnext.de und innerhalb 

weniger Wochen haben mehr als 150 Fans das Projekt mit über 10.000,- Euro unterstützt. Damit 

haben sie die aufwändige Produktion von one earth kids erst möglich gemacht.    

Außergewöhnlich machen one earth kids das Format, das Magnetmaterial, die verwendeten 
Satellitenbilder und die zahlreichen Spielmöglichkeiten für Kinder unterschiedlicher Altersstufen. 
Empfohlen wird one earth kids for Kinder mit einem Alter von  fünf bis zwölf Jahren. 

 Aufgeklappt misst das Faltbuch 162 x 58 cm und zeigt auf einer Seite ein realistisches Satellitenbild 
der Erde, mit Ländergrenzen und Ländernamen und auf der anderen Seite ein Satellitenbild Europas.  
Mit den 180 Magneten aus unterschiedlichen Themenbereichen wie Natur, Mensch & Kultur oder 
Globalisierung können Kinder die Welt auf eigene Faust entdecken. Ein 48-seitiges Begleitheft bietet 
zu jedem Magnetsticker viele spannende Informationen und Verweise themenverwandten Magneten 
im Heft.  

Besonders für Schulen, Kindergärten und sonstigen Bildungseinrichtungen kann one earth kids ein 

spannendes, lebendiges und dadurch sehr wertvolles Lehrmittel sein. 

 

 

 

 



Über eoVision 

Die Salzburger Firma eoVision produziert im Eigenverlag sowie in Kooperation mit anderen Verlagen  

Bildbände, Atlanten, Poster, Spiele sowie Sachbücher rund um die Themen Geografie, Umwelt, 

Globalisierung und Nachhaltigkeit. 

Ausgangspunkt dafür sind meist spannende und hochwertige Satellitenbilder und Landkarten, die 

sich einerseits durch ihre ästhetische Wirkung auszeichnen, hinter denen sich aber auch oft 

spannende und brisante Geschichten verbergen. Ein interdisziplinäres Team aus den Fachgebieten 

Biologie, Geografie, Vermessung und Physik liefert dafür das notwendige Hintergrundwissen. Der 

Bestseller „Human Footprint“ wurde bereits in über 50 Länder weltweit verkauft und Bilder aus dem 

Buch werden in Form einer Wanderausstellung in renommierten Naturkundemuseen gezeigt. 

Während eoVision im Verlagsbereich als Start-Up-Unternehmen bezeichnet werden kann, ist die 

Firma im Geschäftszweig Geoinformatik und Fernerkundung schon seit vielen Jahren tätig. 

Schwerpunkte sinddabei die Verarbeitung und Bereitstellung von Geodaten und 

Fernerkundungsprodukten sowie Beratung und Dienstleistungen für professionelle Geoinformatik-

Anwender.  

Das umfangreiche Bildarchiv der Firma steht aber auch Medienunternehmen, Verlagen, 

Filmproduzenten, Fernsehanstalten zur Lizensierung zur Verfügung. 

Zu den Kunden von eoVision zählen renommierte Institutionen wie die Europäische 

Weltraumagentur ESA, eine Vielzahl von namhaften Medienhäusern, Magazine, Tageszeitungen, 

Werbe- und Filmagenturen, Museen sowie zahlreiche Firmen und Organisationen weltweit. 
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