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Book Condition: New. Publisher/Verlag: Argon | Ungekürzte Ausgabe | "Das ist eine DAISY-Ausgabe,
ein Hörbuch in einem speziellen MP3-Format. Verpackt ist es in einer Amaray/DVD-Box mit
Punktschriftaufkleber für Blinde und Sehbehinderte Hörer. Das Hörbuch gibt es darüber hinaus
inhaltsgleich auch in einer Audio-CD-Ausgabe." Der "Atlas eines ängstlichen Mannes" ist eine
einzigartige, in siebzig Episoden durch Kontinente, Zeiten und Seelenlandschaften führende
Erzählung. "Ich sah .", so beginnt der Erzähler immer wieder und führt sein Publikum an die
fernsten und nächsten Orte dieser Erde: in den Schatten der Vulkane Javas, an die Stromschnellen
von Mekong und Donau, ins hocharktische Packeis und über die Passhöhen des Himalaya bis zu den
entzauberten Inseln der Südsee. Wie Landkarten fügen sich dabei Episode um Episode zu einem
Weltbuch, das in Bildern von atemberaubender Schönheit Leben und Sterben, Glück und Schicksal
der Menschen kartographiert. DAISY steht für Digital Accessible Information System und ist der
Name eines weltweiten Standards für Multimedia-Dokumente. Die DAISY-Hörbücher des Argon-
Verlages verbinden Hörbücher im MP3-Format mit Textelementen des Booklets. Ein DAISY-Hörbuch
besitzt weitreichende Navigationsmöglichkeiten: Der Benutzer kann etwa von Kapitel zu Kapitel
oder von Satz zu Satz springen. Dabei kann die Sprechgeschwindigkeit reguliert werden, der
Benutzer kann zudem beliebig viele Lesezeichen platzieren. DAISY-Hörbücher können...
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ReviewsReviews

The book is fantastic and great. It is filled with wisdom and knowledge I am just easily will get a enjoyment of looking at a composed publication.
-- B r a dley Ha hn-- B r a dley Ha hn

The most e ective publication i at any time read. We have study and i am sure that i will likely to read yet again once again in the foreseeable future. You
will not truly feel monotony at anytime of your time (that's what catalogs are for about in the event you request me).
-- Mr . Ra fa el Hoeg er-- Mr . Ra fa el Hoeg er
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