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Witzige Tierbaby-Fotos der picture alliance ab jetzt im
App-Store verfügbar
•

wolbee publishing veröffentlicht „Tierbabys – ein Kinderbuch“

•

Das witzig vertonte Tierbilderbuch kostet 1,59 EUR

•

Ideale Beschäftigung und Unterhaltung für die Kleinen unterwegs

(Frankfurt am Main/ Hamburg) Die Hamburger Agentur wolbee publishing GmbH hat die
erste Application für das iPhone und den iPod touch mit picture alliance-Fotos entwickelt. Die
App „Tierbabys – ein Kinderbuch“ bietet Eltern ein gekonntes Ablenkungsmanöver für
unterwegs und ist ab sofort in den Regalen des App Stores von iTunes für 1,59 EUR erhältlich
unter http://itunes.apple.com/de/app/tierbabys-ein-kinderbuch/id342650559?mt=8.
25 Bilder von süßen Tierbabys lassen sich in dem handlichen Kinderbuch durchblättern und
werden von witzigen Aussagen der Kleinen begleitet. Dabei finden Kinder alle Tiere, die sie
aus dem Zoo und ihrem Alltag kennen und lieben.
„Das iPhone ist mittlerweile ein Kultobjekt, das wirklich jeder besitzen möchte. Besonders
spannend sind dabei die vielen nützlichen und unterhaltsamen Apps, mit denen sich der
Funktionsumfang des Alleskönners beliebig erweitern lässt. Wir freuen uns sehr, dass nun auch
endlich die erste App mit picture alliance-Fotos zum Download bereit steht.“, sagt Edith
Thompson, Geschäftsführerin der picture alliance.
Philipp Wolde, Geschäftsführer wolbee publishing GmbH: „Mit den wunderbaren Bildern von
picture alliance war es uns unkompliziert möglich, ein Kinderbuch zu entwickeln, dass durch
seine Kombination aus Bild und Sprache den Kleinen und ihren Eltern richtig viel Spaß macht!“

Über picture alliance
Die dpa Picture-Alliance GmbH mit Sitz in Frankfurt/Main ist als 100%iges Tochterunternehmen der dpa Deutsche
Presse-Agentur – der größten deutschen Nachrichtenagentur – auf dem Gebiet der Bildproduktion, -Dokumentation
und -Vermarktung eine der führenden Bildagenturen in Deutschland. Hauptbildlieferanten sind die Leading Members
dpa-Bilderdienste, akg-images, Bildagentur Huber, kpa, OKAPIA, Photoshot und Picture Press. Die Agentur betreibt
unter www.picture-alliance.com ein Contentportal mit aktuell zehn Mio. Bildern, Grafiken, Illustrationen und Videos
zu Themen wie Nachrichten, Politik, Sport, Wirtschaft über Kunst, Historie, Natur und Reise bis hin zu Lifestyle,
Wellness, Entertainment und Stock. Die picture alliance ist darüber hinaus als Co-Partner Deutschland die offizielle
Fotoagentur der deutschen Olympiamannschaft und Partner weiterer Sportorganisationen und -verbände.
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