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Varia

Kalender von teNeues

Seit nunmehr über 50 Jahren ist die Marke 
teNeues mit dem Publizieren aufwändig ge-
stalteter Bildkalender verbunden und bringt 
jährlich rund 500 Bildkalender aus den un-
terschiedlichsten Themenbereichen auf den 
Markt. Auch für das Jahr 2011 bietet teNeues 
ein aufregendes Programm mit interessanten 
Kalender-Formaten, faszinierenden Grafiken 

von namhaften Foto-
grafen, sowie Kunstka-
lender berühmter Maler 
und Künstler. Nachste-
hend eine Auswahl des 
aufregenden Programms 
mit interessanten neu-
en Formaten und span-
nenden Lizenzen:

Die Premium-Marke 
„Domberger Calendars“, 
die durch den Design-
klassiker „Der Sprin-
gende Punkt“ bekannt 
wurde, ist einheitlich in 
edlem Schwarz gestaltet 
und mit stärkerem Papier 
ausgestattet (je 29,95 €). 
Im Programm der Dom-
berger Calendars sind 
herausragende Künstler 
wie Roy Lichtenstein, 
Henry Horenstein, Frans 
Lanting und Hans Strand 
vertreten. Neben den be-
reits bekannten Poster-
kalendern (je 49,95 €), 
Broschürenkalendern (je 
14,95 €) und Buchkalen-
dern (je 16.95 €) sind nun 
auch Kalender im CD Ka-
lenderformat (je 9,95 €)
erschienen. „Domberger 
Calendars“ sind Kunst- 
und Fotografiekalender 
mit höchstem Anspruch.

Mit den neuen Cool-
Diaries setzt teNeues ein 
innovatives Highlight 
in Design und Lifestyle. 
Selten wurde zeitge-
nössische Raffinesse im 

Außenauftritt und indi-
vidueller Stil im Innen-
bereich so geschickt ver-
bunden. Erschienen sind 
Wochenkalender (8,95 €, 
12,95 €, 14,95 €) und Ta-
geskalender (je 10,95 €).

Im Kunst-Programm 
findet man nicht nur 
René Magritte – übri-
gens exklusiv bei te-
Neues (Posterkalender 
39,95 €, Broschürenka-
lender 13,95 €, Lesezei-
chenkalender 2,95 €).
Das Programm wurde
um Titel der jungen De-
signer Dan Bennett und 
Susy Pilgrim Waters er-
weitert. Erschienen sind 
Magneto™ Diary (je 
13,95 €) und Lesezei-
chenkalender (je 2,95 €).

In der Reihe der Tagesab-
reißkalender wurde für 
Rätselfreunde nun „Trivi-
al Pursuit“, das bekannte 
Brettspiel, und für die
jüngeren Kalenderkunden 
die Klassiker „WAS IST 
WAS“ ins Programm auf-
genommen (je 16,95 €).

Eine neue Lizenz ist „Co-
ca-Cola“ das Kult-Getränk, das Geschichte ge-
schrieben hat und dessen legendäre Werbeslo-
gans und -bilder der vergangenen Jahrzehnte 
längst selbst zu Kultobjekten geworden sind. 
Die schönsten Werbeplakate von Coca Cola 
findet man im Posterkalender (29,95 €), Bro-
schürenkalender (12,95 €) oder im Magneto™ 
Diary (9,95 €).

Das Kinder- und Jugendprogramm wurde mit 
„Hello Kitty“ (Broschürenkalender 12,95 €, 
Postkartenkalender 4,95 €, Familienplaner
9,95 €, Geschenkkalender 7,95 €) und „Paul 
Frank“ (Broschürenkalender 13,95 €) nochmals 
verstärkt und bietet hier sicherlich eine große 
Auswahl auf dem Kalendermarkt.

Besonders freuen können sich nun auch die 
Drei- bis Zwölfjährigen: Mit „Meine Freundin 
Conny“ erscheint der erste Kalenderjahrgang 
der beliebten Kinderbuchfiguren in Deutsch-
land, die seit Jahren zu den Bestsellern in diesem 
Bereich gehört (Familientermine 9,95 €).

Alle Kalender sind im Handel oder unter www.
teneues.com erhältlich. 

Bücher

Das Leber-Buch – Auf-
klärung zur Leber ist 
wichtig. Schmerzt unser 
Herz, merken wir das 
sofort und gehen zum 
Arzt. Die Leber hinge-
gen ist nicht schmerz-
empfindlich, Probleme 
bleiben hier oft unent-
deckt, bis es zu spät ist. 
In Deutschland leiden 

aktuell über fünf Millionen Menschen an Le-
bererkrankungen wie Hepatitis – für sie und 
uns alle zeigt „Das Leber-Buch“, wie wir unsere 
Gift-Polizei gesund erhalten.

Fünf Experten erklären die größte menschliche 
Drüse, schulen unsere Sinne zur Früherkennung 
von Leberkrankheiten und geben praktische 
Tipps zur Vorbeugung ebenso wie für bereits 
Erkrankte. Aufgelockert wird das Buch durch 
viele „Text-Boxen“, die interessante Beiträge 
zum Thema enthalten, die über die sachliche 
Information hinausgehen – zum Beispiel über 
Prometheus, den Leberfleck, Großbritanni-
ens bekanntesten Lebertransplantierten oder 
die Leberzirrhose Beethovens. Dazu kommen 
zahlreiche Abbildungen und speziell für „Das 
Leber-Buch“ entwickelte Cartoons.

Herausgeber: Deutsche Leberstiftung. 
Das Leber-Buch. Wie halte ich meine Le-
ber gesund? Neue Therapien und Stand 
der Forschung. Die Leber von A – Z. 160 
Seiten, 49 Farbfotos, Grafiken und Car-
toons, Klappenbroschur, ISBN 978-3-
89993-588-2, 14,95 Euro. Schlütersche 
Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, Han-
nover.

Impfen! – oder lassen? 
– Vielleicht haben Sie 
sich auch schon einmal 
die Frage gestellt, ob 
Sie sich impfen lassen 
sollten oder Ihr Impf-

status noch auf dem aktuellen Stand ist? In 
diesem Fach-Hörbuch erfahren Sie alles zum 
Thema „Impfen“ – Wie das Immunsystem beim 
Impfen funktioniert – Wann und wer geimpft 
werde sollte – Welche Kontraindikationen und 
Impfkomplikationen es gibt. Werden Sie zum 
Impfexperten!

Herausgeber: Theodor Dingermann/Ilse 
Zündorf. Impfen! – oder lassen? Fach-
Hörbuch. Spieldauer ca. 67 Min. CD-
ROM, ISBN 978-3-8047-2826-4, 29,80 
Euro. Wissenschaftliche Verlagsgesell-
schaft, Stuttgart.
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