
Wie unfassbar schön unsere Erde aus der Perspektive des 
Weltraums ist, und wie verletzlich zugleich, das zeigt uns 
dieser überaus faszinierende und opulente Bildband. Die 
hier gezeigten Bilder der NASA wirken, als hätte die Natur 
den Farbeimer aufmacht und Kunstwerke von unfassbarer 
Schönheit geschaffen. Unser Planet zeigt hier eine Palette der 
erstaunlichsten Farben und Formen, ja es zeigen sich Land-
schaften, die wie der kühnste Malertraum aussehen. Dieses 
Buch zeigt: die Erde in Ihrer Vielfalt ist schöner als alle jemals 
von Menschenhand erschaffenen Kunstwerke. Mit einer 
Natur, die so monumental ist, dass man sie nur aus  großer 
Entfernung, sprich aus dem Weltall, in Ihrer vollen Pracht 
erkennen kann. Die ultrahoch auflösenden Kameras der  
National Aeronautics and Space Administration (NASA) 
machten es möglich, diesen einzigartigen Bildband über 
unseren wunderschönen Planeten Erde herauszugeben. Ein 
Buch, das uns zugleich eindringlich darauf hinweist, dass sich 
dieser Planet immer wieder erneuern und verändern wird, 
solange wir Menschen unserer Verantwortung gerecht werden 
und diese Schönheit bewahren.

Unser schöner Planet 
in NASA Fotografien
Atemberaubende Landschaftsaufnahmen 
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This absolutely fascinating, opulent illustrated book shows us 
how incredibly beautiful but also vulnerable our Earth is from 
the perspective of space. The exclusive pictures taken by NASA, 
shown for the first time here in the form of a book, look as if 
nature has got out her paint pots and created works of art of 
unimaginable beauty. Our planet is depicted in a palette of  
incredible colours and shapes – landscapes that could be an 
artist’s wildest dreams. This book shows that the Earth, in all her 
variety, is lovelier than any work of art ever created by human 
hand. With a natural world on such a scale that it can only be 
seen in all its glory from a great distance – indeed, from space.
The ultra-high-resolution cameras from the National  
Aeronautics and Space Administration (NASA) have made it 
possible to publish this unique illustrated book about our beau-
tiful Planet Earth. A book that also urgently draws our attention 
to the fact that this planet will constantly renew itself and  
change, as long as we human beings shoulder our responsibility 
and protect that beauty.

The beauty of our planet in 
NASA photographs
Breathtaking shots of landscapes from space

Spitzentitel / Top Title

Earth - Beauty from Space
Atemberaubende Landschaftsaufnahmen in NASA-Fotografien/  
Breathtaking landscape shots in NASA photographs 
Robert Gabor (Hrsg./ ed.), 24 x 28,5 cm, Hardcover mit SU/ Hardcover with dust jacket 
160 Seiten mit 150 Abbildungen in Farbe/ 160 pages with 150 colour illustrations 
Deutsch/ English, ISBN: 978-3-03889-012-6, 29 € [D] 29,90 € [A] 
WG 1350, 1985, März/ March


