
Was ist Oetinger natur?
 Oetinger natur ist die besonders nachhaltige Marke des Verlags Friedrich  
 Oetinger, die sich speziell an unsere jüngsten Leser*innen richtet.

 Innerhalb von Oetinger natur konzentrieren wir uns nun ganz auf  
 ökologisch produzierte Pappbilderbücher.

 Produktion und Inhalt gehen bei Oetinger natur Hand in Hand:  
 Die nachhaltige Produktion steht im Einklang mit naturnahen Themen.

Umweltschutz für die Kleinsten 
(und für die Großen):
Alle Bücher, die unter Oetinger natur erscheinen, sind nicht nur äußerlich,  
sondern auch inhaltlich nachhaltig und naturnah: Wir möchten schon Klein- 
kindern spielerisch erstes Wissen rund um Natur, Nachhaltigkeit und Arten- 
vielfalt vermitteln. Denn wir sind uns der Verantwortung bewusst, unseren  
Planeten zu schützen und das Bewusstsein dafür weiterzugeben, die Natur zu  
erhalten. Mit unseren Büchern sprechen wir auch gezielt die umweltbewusste  
erwachsene Zielgruppe an, die ihren Kindern bereits Nachhaltigkeit vorlebt  
und nun auch im Buchhandel eine größere Auswahl bekommt.

Was gibt es zu entdecken?
Die „Gartenfreunde“ Reihe vermittelt Kindern ab 18 Monaten etwas über das Leben 
heimischer Gartentiere, in liebevollen Reimen und atmosphärischen Bildern. So 
lernen Kinder von Anfang an ihre Umwelt kennen – auf Augenhöhe. Das Bildwörter-
buch „Affe, Bär und noch viel mehr“ zeigt dann in lustigen Illustrationen Tiere aus 
aller Welt. Und mit „Ein Baum für Piet“ runden Bestsellerautor Peter Wohlleben und 
seine Tochter Carina Wohlleben das erste Oetinger natur Buchprogramm mit dem 
sympathischen Eichhörnchen Piet ab.



Nachhaltig und schadstofffrei 
produziert
 Made in Germany: Alle Bücher der Oetinger natur Reihe werden in  
 Deutschland gedruckt. Das garantiert kurze Transportwege.

 Kleiner ökologischer Fußabdruck: Die Produktion ist klimaneutral.

 Schadstofffreier Druck: Alle Bücher werden mit Öko-Druckfarben  
 auf Basis nachwachsender Rohstoffe gedruckt. Die Druckfarben  
 sind wasserbasiert sowie mineralöl- und kobaltfrei. 

 Die Titel der Reihe „Meine Gartenfreunde“ bestehen zu 100 % aus Recycling- 
 Papier. Diese „Braunpappe“ sorgt für die besondere Optik und Haptik,  
 die an Kraftpapier erinnert. Alle Bücher werden fünffarbig gedruckt, sodass  
 neben bunter Farbe auch helle Akzente durch Weiß möglich sind.

 Die großformatigen Bücher „Ein Baum für Piet“ und „Affe, Bär und noch  
 viel mehr“ bestehen zu 85 % aus Recycling-Papier, der Rest ist „neues“  
 Material. Dadurch ist die Pappe grundsätzlich weiß und ermöglicht so  
 detailreiche und farbenfrohe Illustrationen. 


