
... bringt Frühlingsfreude für 
Groß und Klein

Tolle Buchtipps, 

Geschenkideen, Bastel- 

anleitungen und Malvorlagen

+ Wellness–Reise 
zu gewinnen



Willkommen, Frühling!

Wie schön ist es, wenn die Natur nach dem Winter 
zum Leben erwacht – erste warme Sonnenstrahlen streicheln die Haut und 

bunte Frühlingsblumen sprießen. Für die Kleinen gibt es draußen nun 
viel zu entdecken. Was für eine Freude!

So bunt wie ein 

Frühlingsblumenst
rauß 

ist auch das Ang
ebot an 

Kinder– und Gesc
henkbüchern 

von arsEdition. 

Unsere Bücher für Kinder und Erwachsene werden mit viel 
Hingabe und Liebe zum Detail entwickelt, bringen Freude beim Lesen, 

Durchblättern, Spielen und Kreativsein und 
sind das ideale Geschenk!

Entdecken Sie auf den folgenden Seiten 
unsere Buch- und Geschenktipps für allergrößte Frühlingsfreude! 
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Strich für Strich entspannen

Die schönsten Ausmalbücher für Erwachsene

Vom Flamingo  
über Gebäude bis 

zu Porträts:  
mit nummerierten 

Feldern und  
Farbvorschlägen!

€ 12,99 (D) / € 13,40 (A)
978-3-8458-2155-9

€ 10,00 (D/A)
40-14489-11441-3

Unser Tipp: 
Egal ob Buntstifte, 

Filz oder  
Wachs - verwenden 
Sie hochwertige 

Malstifte!

Ein wunderschönes 
Mal- und Bastelbuch 
mit 20 angeleiteten 

Projekten. 

€ 10,00 (D/A)
40-14489-11510-6

Nehmen Sie ein paar schöne Buntstifte 
zur Hand und probieren Sie das  
entspannende Ausmalen  
gleich hier aus.

Ein wunderschönes 
Leporello mit Wald-  
und Tierszenen zum  
Ausmalen, Heraus- 
trennen und Dekorieren!

€ 6,99 (D/A)
40-14489-11438-3

Liebevolle, literarische 
Kurzgeschichten –  
für alle, die die Liebe  
zum Gärtnern teilen.

€ 12,99 (D) / € 13,40 (A)
978-3-8458-1904-4

Lädt ein zum Träumen 
und Entspannen: 
mit inspirierenden  
Weisheiten und  
zauberhaften Fotos.

€ 12,99 (D) / € 13,40 (A)
978-3-8458-1925-9

Ein zauberhafter  
Ausmalblock mit  
Motiven aus der  
Tierwelt, vom  
Flamingo bis  
zu Einhörnern.

€ 7,99 (D) / € 8,30 (A)
978-3-8458-1964-8

Für alle echten  
Malfans: Ausmalblock  
mit Motiven aus  
der Natur und  
dem Garten.

€ 7,99 (D) / € 8,30 (A)
978-3-8458-1995-2

Aus fertig ausgemalten Mustern werden dekorative Bilder, kleine  
Geschenke, Raumdekorationen (z. B. ein Leporello für die  

Fensterbank) oder auch tolle Einpackpapiere. 

Wunderschöne Muster warten darauf, ausgemalt und gestaltet zu werden. 
Finden Sie ganz einfach Ruhe und Entspannung beim kontemplativen Ausmalen  

mit bunten Farben. Bei der konzentrierten Beschäftigung können gestresste  
Geister wunderbar abschalten und auftanken. 

Praktisch und schön zugleich: 
die Schreibtischunterlage für die schöpferische Pause  

zwischendurch – 20 Vorlagen zum Ausmalen  
und Notizenmachen. 

Geschenke für Gartenliebhaber

Weitere tolle 

Malvorlagen finden
 

Sie unter

www.arsedition.de
/

freudeimfruehling

54



Für Bergliebhaberinnen –  
inspirierende Zitate  
und wunderschöne  
Alpinlandschaft.

€ 12,99 (D) / € 13,40 (A)
978-3-8458-1915-0

Inspirierende  
Atempausen für  

jeden Tag, mit Zitaten  
und Fotografien. 

€ 10,00 (D) / € 10,30 (A)
978-3-8458-1921-1

„Die Liebe besteht zu drei Vierteln aus Neugier“ 
– das sagte schon Giacomo Casanova.

Erst recht, wenn es sich dabei um den eigenen Ehepartner handelt.  
Lustige, hintergründige und spannende Fragen – erst für sie, dann für ihn – 

gilt es jeweils richtig zu beantworten. 

Womit hat er / sie als Kind gespielt? Was zählt zu seinen / ihren schönsten  
Kindheitserinnerungen?

Welches (Film-)Tier käme ihm/ ihr 
am ehesten ins Haus?

Welches der folgenden Ämter würde  
er / sie am ehesten antreten, wenn er / sie müsste?

Die schönsten Seiten des 
Lebens zu zweit – mit 
Herz, Humor und ein paar 
Tricks wird das Projekt  
Ehe zur Erfolgsgeschichte. 

€ 6,99 (D) / € 7,20 (A)
978-3-8458-1929-7

Der originelle  
Weddingplaner für 
die planvolle und 
gleichzeitig entspannte 
Vorbereitung. 

€ 10,00 (D/A)
40-14489-11399-7

Zeit zum Durchatmen

1. Ohne Ziel nach Lust und Laune
 Sausen Sie einfach auf dem Fahrrad los oder 
 streifen Sie ohne konkretes Ziel oder Plan durch 
 Ihre Umgebung. Sie werden staunen, 
 was Sie so alles entdecken! 

2. Einen Sonnenaufgang bestaunen
 Genießen Sie den Tagesanbruch, dieses Gefühl 
 eines neuen Tags voller Möglichkeiten. 

3. Windows schließen und
 ein echtes neues Fenster öffnen
 Wagen Sie Unbekanntes: Probieren Sie ein 
 neues Rezept oder eine neue Kreativ-Technik.

4. Schaukeln
 Das längst vergessene Kindheitsglück. Testen Sie, 
 wie hoch Sie immer noch fliegen können 
 und genießen Sie das Bauchkribbeln!

5. In die magische Welt eines Buches abtauchen
 Bücher sind wie gute Freunde und Seelsorger 
 für uns. Zu lesen, ist eine zauberhafte  
 Art abzuschalten.

Unsere Welt dreht sich immer schneller, immer mehr strömt Tag für Tag auf 
uns ein, und so sind kleine Atempausen vom Alltag von unschätzbarem Wert 
für Körper und Seele. Um Ruhe und neue Kraft zu tanken und durchzuatmen, 

gönnen Sie sich einfach jeden Tag eine kleine Auszeit. 

Unsere Vorschläge für 
fünf herrliche Auszeiten für zwischendurch:

Der romantische 
Tischaufsteller mit  

wunderschönen 
Bildern, inspirierenden 

Zitaten und Tipps für  
eine glückliche Ehe.

€ 12,99 (D) / € 13,40 (A)
978-3-8458-1969-3

Nemo (Fisch) Lassie (Hund)
Garfield (Katze) Bugs Bunny (Nager)
Tweety (Vogel) Kaa (Reptil)

Bundeskanzler Außenminister  
Umweltminister Finanzminister
 DFB-Präsident 

Lego Playmobil

Modelleisenbahn Barbie

Nachbarshund Spielzeugautos

Kastanien, Stöcken und allem Möglichen, 
was sich draußen so findet

111 lustige und spannende  
Quizfragen für sie und ihn – 
auch beliebt als Party-Spiel!

€ 7,99 (D) / € 8,30 (A)
978-3-8458-1988-4

„Still sitzen. 

Nichts tun. 

Der Frühling ko
mmt. 

Das Gras wächs
t.“ 

– Zen-Weisheit –

Gelassenheit verschenken:  
die abwechslungsreich  
bebilderte Zitat- 
Sammlung. 

€ 10,00 (D) / € 10,30 (A)
978-3-8458-1922-8

Tolles Reisetagebuch  
mit anregenden Fragen 
zum Urlaubstag und  
Platz für Fotos.

€ 10,00 (D/A)
40-14489-11366-9

Stress adieu: Tipps für  
entspannte Auszeiten  
und Kästchen zum  
direkt Abhaken.

€ 10,00 (D) / € 10,30 (A)
978-3-8458-1927-3
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1. Was blüht denn da schon?
„Frühblüher“ nennen sich die ersten Blumen, 

die im Frühjahr zu sehen sind. Schau mal im Garten 
oder auf den Grünflächen in deiner Stadt – was blüht denn 

da schon? Jetzt könntest du Schneeglöckchen, Tulpen, 
Narzissen, Krokusse oder auch Hyazinthen finden.

2. Nach was duften Palmkätzchen?
Die streichelzarten, silbrigen Blüten der Salweide, genannt Palmkätzchen, 

findest du entweder in der Natur oder auch auf dem Markt. Schnupper mal!

3. Wer singt denn da?
Du hörst die Vögel auf dem Weg zur Schule, weißt aber gar nicht, wer da singt? 

Vogelstimmen kannst du dir u. a. unter vogelstimmen.de anhören. 
Auf youtube gibt es sogar kurze Filme mit singenden Vögeln.

Ratespaß für kleine Naturforscher Osterhase & Co.

978-3-8458-1856-6
Je Fächer: 
€ 5,00 (D) / € 5,20 (A)

Drei fröhliche  
Geschichten von fleißigen 
Osterhasen und dem 
Zauber von Ostern.

€ 10,00 (D) / € 10,30 (A)
978-3-8458-1774-3

Ein fröhliches  
Osterwimmelbuch  
für Groß und Klein.

€ 6,99 (D) / € 7,20 (A)
978-3-8458-1764-4

Beckys Besuch bei  
ihrem Onkel nimmt eine 
unerwartete Wendung, 
als ihr ein kleiner  
magischer Hase über  
den Weg hoppelt. 

€ 7,99 (D) / € 8,30 (A) 
978-3-8458-1606-7

300 lustig-bunte  
Sticker und hübsche 

Gartenszenen  
zum Bestickern. 

€ 5,00 (D/A)
40-14489-11321-8

Der erste Schultag und 
Hanna fühlt sich einsam –  

zum Glück trifft sie ein 
süßes Häschen und das 

Abenteuer beginnt.

€ 7,99 (D) / € 8,30 (A)
978-3-8458-1605-0

Spannendes Jahreszeiten-
Forscherbuch, um gleich  
vor der Haustür auf 
Entdeckungsreise zu  
gehen. Mit Stickern! 

€ 10,00 (D) / € 10,30 (A)
978-3-8458-1854-2

Rund um die kleine Ente  
und ihre Familie – das  
Pappe-Bilderbuch aus  
100% Recyclingpapier.

€ 7,99 (D) / € 8,30 (A)
978-3-8458-1589-3

Osterfreude beginnt schon lange vor den Feiertagen – beim Bemalen der Ostereier, 
bei kreativen Osterbasteleien oder fröhlichen Osterhasengeschichten. Mit diesem Basteltipp

steigt die Vorfreude auf das Osterfest bei Groß und Klein! 

Kringel, ringel, Reihe!
Schlicht-schöne Ostereier zaubern

Dazu brauchen Sie braune Eier und außerdem einen weißen Lackstift 
mit dünner Spitze. Ob Sie das Ei dann mit Punkten oder Kringeln 

verzieren, mit Zickzacklinien oder anderen geometrischen Mustern 
bemalen – die weißen Verzierungen leuchten auf dem hellbraunen 

Untergrund und haben dadurch eine sehr schöne Wirkung. 

Weil dieser Eierschmuck zwar Konzentration erfordert, aber ansonsten 
schnell gemacht ist, ist er auch nicht zu schade für gekochte Eier,  

die später gegessen werden. Die schlicht-schön bemalten Eier sind 
auch ein wunderschöner Schmuck für Sträucher oder Bäume.

Von Pusteblumen, 
Schmetterlingen &  

anderen kleinen Natur-
wundern – so erleben 

Kinder die Tier- und 
Pflanzenwelt.

€ 10,00 (D) / € 10,30 (A)
978-3-8458-1581-7

Richtige Antworten:  
4. Der Feldhase hat längere Ohren als das 

 Wildkaninchen, sein Körper ist insgesamt länger. Seine Ohren sind an der 
 Spitze schwarz-weiß gefärbt, die des Wildkaninchens nicht, 5. Frischling

4. Wodurch unterscheiden 
sich Feldhase und Wildkaninchen?

5. Wie nennt man ein Wildschweinjunges?

978-3-8458-1857-3Praktische Natur- 
fächer für unterwegs 

– so macht Natur- 
entdecken Spaß!

978-3-8458-1855-9

Kleiner Tipp: 
Antworten und noch viel mehr 

Spannendes zum Thema  
Natur finden sich in 

„Das Naturforscher-Buch“
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Das Glück ist da,  
wo Familie und Freunde  

sind. Mit Liedern,  
gesungen von Maite Kelly.

€ 12,99 (D) / € 13,40 (A)
978-3-8458-1286-1

Für Kindergartenkinder: 
Labyrinthe, Suchrätsel & 
Sticker mit Hummel Bommel 
und ihren Freunden. 

€ 5,99 (D) / € 6,20 (A)
978-3-8458-2072-9

Endlich! Der Bilderbuch-Bestseller 
mit der süßen Hummel Bommel 
jetzt auch als Papp-Bilderbuch  
für die Allerkleinsten.

€ 8,99 (D) / € 9,30 (A)
978-3-8458-2137-5

Britta Sabbag, Maite Kelly und die Illustratorin Joëlle 
Tourlonias lernten sich bei einem Filmprojekt kennen. 
Maite Kelly inspirierte Britta Sabbag zu der Figur der 
kleinen Hummel, die trotz winziger Flügel fliegen 
kann, und gemeinsam entwickelten sie die Idee bis 
hin zum Buch und schrieben die „Hummel-Songs“.

Die kleine Hummel Bommel muss ganz viel Mut 
haben, um die ersten Flugversuche zu unternehmen. 
Welche Tipps haben Sie für alle, denen der Mut 
fehlt, etwas zu tun?
MK: Die Frage ist nicht, was denken die anderen 
von mir, sondern, was denke ich, was fühlt mein 
Herz. Wenn man nach einem erfüllten Leben strebt 
und nicht nach einem erfolgreichen Leben, dann 
regelt sich die Erfolgssache von selbst. 

BS: Oft lassen wir uns von unseren Ängsten leiten und 
treffen Entscheidungen danach. Das macht unfrei und 
auch manchmal sehr unglücklich. Das Gefühl, seinem 
Herzen und dem Mut darin zu vertrauen, ist dagegen 
sehr befreiend. Mein Tipp ist: Probiert es aus und ihr 
werdet erstaunt sein, wie mutig ihr seid! 

Wie helfen Sie Ihren Kindern, wenn der Mut mal fehlt?
MK: Zuhören und mit Vertrauen und Zuversicht   
stärken. Es ist auch in Ordnung, wenn etwas nicht  
gelingt oder wenn man mal schwach war. 
BS: Ich sage ihnen, dass es mir oft genauso geht  
und Mut eben auch Überwindung bedeutet.  
Und dass das Gefühl, das danach kommt,  
unendlich toll ist: Stolz.

Wenn die kleine Hummel groß ist, was  
wünschen Sie sich für sie?
MK: Dass sie eines beibehält, die Demut. 
Die macht sie nämlich ganz großartig
und zu einem einmaligen Wesen.  
Sie trägt diese Selbstverständlichkeit,  
sie hinterfragt sich nicht. Sie ist sie!
BS: Dass sie noch lange, lange fliegt!

Einfach 
zum Mitsummen – 

bezaubernde Lied
er der

kleinen Hummel B
ommel

finden Sie auf:

hummelbommel.de
 

Autorinnen Britta Sabbag und 
Maite Kelly mit Illustratorin 
Joëlle Tourlonias

Die kleine Hummel Bommel Bücher für die Allerkleinsten

Die Lieblingstiere der 
Kleinsten – mit Sound. 

Einfach streicheln, so 
werden sie lebendig.

€ 12,99 (D) / € 13,40 (A)
978-3-8458-1820-7

€ 12,99 (D) / € 13,40 (A)
978-3-8458-1821-4

Schon als unser Sohn Noam noch ein Baby war,  
zog es mich immer wieder in die Kinderbuchabteilung. 
Die Reihe „Mein erstes Buch“ mit den simplen und 
dennoch wahnsinnig charmanten Illustrationen hat 
schnell meine Aufmerksamkeit auf sich gelenkt. 

In jedem Buch wird einem bestimmten Tier- oder 
Lebensbereich auf den Grund gegangen. Spielerisch 
lernen die Kleinen Tiere und Gegenstände kennen, 
entwickeln ihre Sprache und – nun der Clou –  
verfeinern ihre Motorik. Bewegliche Elemente  
aus fester Pappe zeigen, wer sich im Spielhaus  
versteckt, lassen den Hahn auf dem Misthaufen  
erscheinen oder den Kran in die Höhe wachsen.  
So erschließt sich den Kleinsten eine wundervolle 
Welt, die immer wieder spannend ist.  
Sogar für die Eltern.

Susanna  
Goonawardana 
Bloggerin der Website 
afamilyaffair.de

 Eine Entdeckungsreise für Kinder ab 18 Monaten. In der Erfolgsreihe „Mein erstes Buch“ sorgen  
viele stabile Schieber bei jedem Thema für unerwartete Überraschungen – auch bei den spannenden 

Soundbüchern werden ganz nebenbei Sprache und Neugier des Kindes gefördert. 

Die Bücher der kleinen Hummel Bommel bringen auf wundervolle Art und 
Weise eine zeitlose Botschaft ins Kinderzimmer: Sei du selbst,  

glaub an dich und du kannst alles schaffen! 

Groß und klein, kalt 
und heiß – so entdecken 
bereits die Kleinsten 
die Gegensätze. 

€ 9,99 (D) / € 10,30 (A)
978-3-8458-1852-8

Stundenlanger Entdecker-
spaß: Auf Knopfdruck  
ertönen 50 Tierstimmen. 

€ 16,99 (D) / € 17,50 (A)
978-3-8458-2036-1

Määähhh
hhh ...

Entdecken Sie per Video 
„Mein erstes Buch“ 

auf arsedition.de/bauernhof
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Kühe, Schweine oder Hühner 
– so entdecken Kinder den 
Bauernhof und erweitern 
spielerisch ihren Wortschatz.

€ 9,99 (D) / € 10,30 (A)
978-3-7607-9855-4
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arskreativ - die Welt ist bunt! 

Bunter Kratzspaß: mit 
Glitzer-Kratz-Seiten und 
Holzstift erscheinen wie 
durch Zauberhand tolle, 
leuchtende Bilder!

€ 10,99 (D) / € 11,30 (A)
978-3-8458-2035-4

Kunterbunte Bügelperlen –  
einfache Anleitungen 
zeigen, was man aus dem 
Kinderzimmer-Klassiker 
alles machen kann.

€ 6,99 (D) / € 7,20 (A)
978-3-8458-1831-3

Für kreative Kids ab  
6 Jahren: kinderleicht 
Stempel erstellen und 
damit einzigartige  
Kunstwerke kreieren. 

€ 6,99 (D) / € 7,20 (A)
978-3-8458-1830-6

Ganz einfach: mit  
trendigen Klebe- 

bändern den Alltag  
verschönern. Aus Aller- 

weltsdingen werden  
so kleine Kunstwerke. 

€ 6,99 (D) / € 7,20 (A)
978-3-8458-1829-0

Ob Fee, Einhorn oder  
Blütenmuster –  

wunderschöne Mandalas  
warten darauf, mit  

Farbe gefüllt zu werden. 

€ 5,00 (D) / € 5,20 (A)
978-3-8458-1954-9

Hingucker mit Bügelperlen
Ein Wespenschutz fürs Glas ist praktisch und  
dekorativ! Ob in Form einer Melone, einer  
Orange oder auch als Apfel, der Fantasie  
sind keine Grenzen gesetzt. 

So geht’s: 
Sie brauchen eine runde Steckvorlage und 
natürlich Bügelperlen. Einen bunten Kreis 
aus Bügelperlen auf die Vorlage legen,  
Größe des Glases berücksichtigen und  
ein Loch in der Mitte für den Strohhalm  
frei lassen. Von beiden Seiten bügeln,  
aber bitte nicht das Bügelpapier  
vergessen!

Sobald der bunte Kreis ausgekühlt ist, 
ist er stabil. Strohhalm durchstecken  
– fertig!

Mit den Kreativ-Büchern von arsEdition können Sie sofort loslegen. Viele Ideen, praktische Anleitungen, 
Tipps und Tricks und Vorlagen helfen Ihnen dabei, Ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen.  

So entsteht mit viel Freude Schönes für Ihr Zuhause, Sie selbst oder für andere.

Nicht nur für Partys – 
10 Tiermasken zum 
Ausmalen und 
Heraustrennen.

€ 7,99 (D/A) 
40-14489-11393-5

Ein Trend, der die Umwelt 
schützt und Laune macht. 
Ganz einfach mit Resten 
dekorative Dinge basteln.

€ 6,99 (D) / € 7,20 (A) 
978-3-8458-1828-3

Upcycling – 
aus Alt mach Neu!
Woll- und Drahtreste werden  
zu tollen Schriftzügen. 

So geht’s: 
Aus Drahtresten Wunsch-Schriftzug formen. Mindestens zwei  
Lagen verwenden und manche Stellen durch mehrfaches 
Umwickeln stabilisieren. Den ersten Wollrest um den Draht 
wickeln, ein Ende festknoten, überwickeln und so lange 
weiterwickeln, bis nur noch ein kurzes Ende zum Verknoten 
übrig bleibt. Mit den anderen Wollresten ebenso verfahren. 
Tipp: Wolle mehrfach nehmen, dann geht es schneller! Fürs 
Aufhängen: kleine Schlaufen beim Wickeln nicht vergessen!
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Tolle Geschenke ...

Die Naturwunder des Lebens! 
Erleben, wie das Leben und 
die Blumen entstehen – 
schön illustriert und  
mit poetischen Reimen. 

€ 12,99 (D) / € 13,40 (A)
978-3-8458-1776-7

Mit diesem interaktiven  
Buch können schon die  
Kleinsten die beliebtesten  
Kindergartenlieder zum  
Klingen bringen.

€ 14,99 (D) / € 15,50 (A)
978-3-8458-1872-6

Wickeltisch-Aufsteller  
mit Janosch-Motiven,  
Reimen, Kitzelspielen 
sowie Fingerpuppen  
zum Selberbasteln!

€ 9,99 (D) / € 10,30 (A)
978-3-8458-1798-9

Das neue Geschwisterchen  
ist da – kindnah erzählt, mit  
aufregenden und informativen 
Klappen und Schiebern zum  
Entdecken und Erforschen.

€ 9,99 (D) / € 10,30 (A)
978-3-8458-1731-6

Der persönliche Begleiter  
zum Zeitvertreiben,  

Alles-im-Griff-Haben,  
Pläneschmieden –  

mit Gummiband und  
Lesebändchen.

€ 9,99 (D/A)
40-14489-11379-9

Vier lustige Pferde- 
abenteuer in einem Band – 
Lotta und Knuffel,  
das Zirkuspony, gehen  
gemeinsam durch  
dick und dünn.

€ 5,00 (D) / € 5,20 (A)
978-3-8458-2146-7

Bei arsEdition werden Sie für jeden Anlass fündig. Unsere Auswahl an Kinder- und Geschenkbüchern ist 
riesig! Bei uns finden Sie Vorleseklassiker von bekannten Autoren, interaktive Bücher z. B. mit Sound  

oder Fühlelementen, Rätsel-, Spiel- und Lernbücher, Bücher für kreatives Malen, Basteln  
und vieles mehr – nicht nur für Kinder. 

Für frischgebackene Eltern Zum Vorlesen und Entdecken

Für Kindergartenkinder Für Pferdefans ab 6 Jahren

Tolle Geschenkideen - zum Selbstbehalten oder für die beste Freundin

Erinnerungsalbum für kleine 
Einhorn-Freundinnen!  
Für alle Kindergartenkinder 
gibt’s viel Platz zum Eintragen,  
Malen und für Fotos.

€ 7,99 (D/A) 
40-14489-11305-8

Die Dinge, die jeder nach 
dem Abitur tun sollte. 
Mit Tipps und Platz für 
eigene Anekdoten.

€ 10,00 (D) / € 10,30 (A) 
978-3-8458-1918-1

Lustiges Lesefutter ab 8 Jahren

So geht  
Freundschaft:  

Eric und sein quick- 
lebendiger Mini-Drache  

Ping erleben witzige  
Abenteuer in drei Bänden.

Je Band:
€ 9,99 (D) / € 10,30 (A) 978-3-8458-2046-0978-3-8458-2045-3978-3-8458-2044-6

Eine Geistervilla zum 
Gruseln – von Erfolgsautor 

Frank M. Reifenberg!

€ 12,99 (D) / € 13,40 (A)
978-3-8458-1712-5

Spannender Road-Trip 
und abenteuerliche  
Liebesgeschichte  
in einem.

€ 14,99 (D) / € 15,50 (A) 
978-3-8458-1604-3

Für AbenteurerSpannendes für Pre–Teens

Geschenkeschatz.de – Kalender, Alben oder  
Notizbücher einfach mit persönlichen Fotos und  

Texten selbst gestalten!

Liebevolles Buch mit Seiten 
zum Aufschneiden – voll mit 
wunderbaren Botschaften  
und Inspirationen, die  
glücklich machen.

€ 10,00 (D) / € 10,30 (A) 
978-3-8458-1903-7

Noch mehrBücher zum Verschenken für unterschiedliche Anlässe gibt es auf 
www.arsedition.de/freudeimfruehling
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Wie heißt die schöne Jahreszeit, um die sich  
in unserem Magazin alles dreht?

Gewinnen Sie 50 tolle Preise
mit arsEdition! 

So geht’s: einfach unter
www.arsedition.de/freudeimfruehling 

die Gewinnspielfrage beantworten und gewinnen.

Teilnahmeschluss: 30.06.2017. 
Alle Bedingungen zum Gewinnspiel finden Sie online auf der Aktions-Website.

1. Preis: 
Gutschein für entspannende Momente in einem der 

Wellness-Hotels & Resorts Ihrer Wahl  
im Wert von 400 €

Infos zu den Hotels unter www.wellnesshotels-resorts.de

2.-20. Preis: 
Buch-Pakete im Wert von je 50 €

21.-50. Preis: 
je 1 Exemplar 

„Das Glücklichmachbuch“
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Wir wünschen
Ihnen viel Glück!

... & genießen 
Sie den Frühling


