Wunder der Natur

Die Welt der Vögel – der handliche Bildband
für Vogelfreunde
Vögel. Die geflügelten Nachkommen der Dinosaurier sind fast
Alleskönner. Sie können fliegen, laufen, schwimmen, einige von
Ihnen sogar tauchen. Die Natur hat mit den Vögeln Geschöpfe
von überwältigender Schönheit und Vielfalt geschaffen. Vom
winzigen Kolibri, dem bunt schimmernden Juwel der Lüfte, bis
hin zum großen Vogel Strauß, der laufend unglaubliche Geschwindigkeiten erreicht. Von Pinguinen bis zu Papageien, von
den eleganten Schwänen bis zu den majestätischen Greifvögeln
versammelt dieser wunderschön ausgestattete Bildband faszinierende Aufnahmen von Vögeln auf der ganzen Welt. So sehr
diese zauberhaften Bilder uns auch begeistern, so sehr will BIRD
STYLES aber auch dafür werben, die gefährdeten Lebensräume
dieser einzigartigen Lebewesen zu schützen und zu bewahren.

Miracles of Nature

The World of Birds – a Wonder of Nature
Birds. The winged descendents of the dinosaurs are almost universally versatile. They can fly, walk, swim, and some can even dive. In
birds, nature has created creatures of overwhelming beauty and diversity. From the tiny hummingbird, the brightly shimmering jewel
of the skies, to the big ostrich, which can run at incredible speeds.
From penguins to parrots, from elegant swans to majestic birds of
prey, this beautifully produced illustrated book captures fascinating
shots of birds all over the world. While these enchanting pictures
inspire us, BIRD STYLES also wants to encourage people to protect
and preserve these unique creatures’ endangered habitats.
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