
Eine hübsche Prinzessin, furchtlose Ritter, fleißige Zwerge 
und magische Gegenstände, die Zauberkräfte verleihen: Die 
berühmteste Dolomitensage erstmals auf iPhone und iPad! 
Die App ist vom Verlag LARIXPRESS für Kinder ab 4 Jahren 
entwickelt worden, um auf unterhaltsame Weise die Lese- 
und Sprachkompetenz zu fördern.
Die Sage erzählt, weshalb sich der Berg Rosengarten jeden 
Tag für einige Augenblicke rot färbt. Die Hauptrolle dabei 
spielt der Zwergenkönig Laurin, der in einem Kristallschloss 
zwischen den Felsentoren dieses Berges wohnte und einen 
Garten mit herrlichen Rosen besaß.
Diese App kann entweder selbst gelesen oder auch von ei-
nem muttersprachlichen Profisprecher vorgelesen werden, 
wahlweise in den Sprachen Deutsch, Englisch oder Italie-
nisch. Hinter den Illustrationen verbergen sich zahlreiche 
Animationen. Durch Berührung wird der Finger zum Zauber-
stab, Figuren und Gegenstände werden zum Leben erweckt! 
So kann der Leser König Laurin beim Unsichtbarwerden und 
im Kampf gegen andere Ritter helfen oder die Prinzessin be-
freien und die Farbe des Rosengartens ändern. Musik und Ge-
räusche, die von einem Sounddesigner eigens für diese App 
komponiert und entwickelt wurden, sorgen für eine magi-
sche Atmosphäre.

Interaktion   unterschiedlichste 
Animationen, die in direktem 
Bezug zur Geschichte stehen, 
Licht- & Klangeffekte bei Berüh-
rung, intuitive Benutzerführung

Texte   speziell für iPhone, iPad 
und iPod touch konzipiert und 
in angenehmer Schriftgröße gut 
lesbar aufbereitet

Illustrationen   extra angefertigte 
Originalzeichnungen

Sounddesign   eigens für diese 
App komponierte Hintergrund-
musik mit atmosphärischen 
Tönen und Geräuschen

Sprachen   Deutsch, Englisch 
und Italienisch

Erzähler   professionelle 
muttersprachliche Sprecher

Alter   entwickelt für Kinder 
ab 4 Jahren

Pressemitteilung

König Laurin und

sein rosengarten

LARIXPRESS stellt Apps für Kinder in der Kategorie Buch her, 
die auf iPhone, iPad und iPod touch heruntergeladen und ge-
nutzt werden können. Alle Geschichten werden speziell für 
die mobilen Endgeräte produziert – Autoren, Illustratoren, 
Programmierer und das Kernteam von LARIXPRESS sitzen 
von Anbeginn an einem Tisch. Auf diese Weise kann das Po-
tenzial der digitalen Technologie voll ausgeschöpft werden: 
Es entstehen tatsächliche interaktive und multimediale App-
likationen.
Alle Verlagsprodukte zeichnen sich durch die besondere Sorg-
falt in der typografischen Gestaltung aus. Es ist das erklärte 
Ziel des Verlags, mit Qualitätsprodukten bereits Kleinkinder 
ans Lesen heranzuführen.

Mit unseren Apps wollen wir:
> Das Buch weiterentwickeln und junge Menschen
 mit unseren magischen Lesemomenten für Natur 
 und Kultur begeistern.
>  Das Lesen durch interaktive Elemente noch 
 spannender gestalten.
>  Die Fantasie der Kinder anregen und spielerisch 
 ihre Neugier wecken.
>  Das Erlernen von anderen Sprachen und die Mehr-
 sprachigkeit in einer zusammenwachsenden Welt 
 fördern.
>  Das Lesen zu einem Gemeinschaftserlebnis 
 machen.
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VIdEo Auf: 
http://www.youtube.com/user/LARIXpress

Einführungspreis (Nov. 2012) 0,89 €
Special december price (Dez. 2012)  1,79 €
Verkaufspreis (ab 2013)   2,69 €


