
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 Ge-
schwindigkeiten erreicht. Von Pinguinen bis zu Papageien, von 
den eleganten Schwänen bis zu den majestätischen Greifvögeln 
versammelt dieser wunderschön ausgestattete Bildband faszi-
nierende 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.

Birds. The winged descendents of the dinosaurs are almost univer-
sally versatile. They can fly, walk, swim, and some can even dive. In 
birds, nature has created creatures of overwhelming beauty and di-
versity. 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.

Wunder der Natur
Die Welt der Vögel – der handliche Bildband 

für Vogelfreunde

Miracles of Nature
The World of Birds – a Wonder of Nature

Bird Styles
Die Welt der Vögel - Wunder der Natur/ The world of birds - A wonder of nature
An Idiot (Hrsg./ ed.), 14,8 x 21 cm, Hardcover
Perlmuttschimmernder Einband mit Relieflack/ Shimmery, pearly cover with shiny relief print
112 Seiten mit 100 Abbildungen in Farbe/ 112 pages with 100 colour illustrations 
Deutsch/ English, ISBN: 978-3-03889-025-6, 15 € [D] 15,50 € [A] 
WG 1985, 1359, März/ March

Cover mit  
Perlmutschimmer 

und Relieflack

Shimmery, pearly 
cover and shiny  

relief print


