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ullstein bild bringt umfangreiche 
Kalenderreihe bei CALVENDO heraus 
Liebhaber historischer Berlin-Fotografien können sich freuen. Die ullstein bild collection hat erstmals 
ihre Schatztruhe geöffnet und über die CALVENDO-Plattform mehr als 50 Kalender mit historischen 
Motiven zwischen 1900 und 1935 veröffentlicht. 

Vom pulsierenden Alltagsleben der Metropole (z.B. Unter den Linden, Alexanderplatz, 
Kurfürstendamm), über Freizeitvergnügen am Wannsee bis hin zu rasanten Autorennen auf der 
Avus, ist für jeden Geschmack etwas dabei. Die eindrucksvolle Kalenderreihe der ullstein 
bild collection zeigt ein lebendiges Panorama dieser Epoche. „Erstmalig haben wir unser 
Schatzkästchen für Endkunden geöffnet. Unser Anspruch für die ullstein bild collection lag darin, mit 
Meisterstücken der Pressefotografie Geschichte abwechslungsreich und unterhaltsam darzustellen. 
Wie ich finde, ist uns das wirklich gut gelungen“, sagt Oliver Hamann, Head of Sales. 

Ergänzt wird die ullstein bild collection durch Themenkalender (teilweise auch in Farbe) wie z.B. 
„Paris“, „Mode“, „Reise“ und „Leben in den 1950igern“. Herausragende Zeitzeugnisse bieten neue und 
abwechslungsreiche Einblicke in das damalige Lebensgefühl. Aussagekräftige Bildmotive spiegeln 
Geschichte und Geschichten wider, wie man sie nicht alle Tage sieht. 

„Mit der ullstein bild collection nutzt ein weiterer, renommierter Rechteinhaber direkt die 
Veröffentlichungsmöglichkeiten unser Verlagsplattform. ullstein bild erweitert den Kalendermarkt 
um echte Highlights.“ sagt Hans-Joachim Jauch, Geschäftsführer von CALVENDO. 

Die CALVENDO-Kalender aus der ullstein bild collection sind im Buchhandel und zahlreichen 
Onlineshops wie Buch24.de, Amazon oder ebay bestellbar. Die Kalender gibt es in den Formaten DIN 
A5, A4, A3 und A2. 

Hier geht es zu den Kalendern: Calvendo-Galerie 

 
Über CALVENDO 

CALVENDO ist der erste Verlag, der es Fotografen, Grafikern, Künstlern, Malern, Illustratoren und 
anderen Kreativen ermöglicht, individuelle Kalender und Posterbücher (Flipart) mit ihren eigenen 
Fotos, Grafiken und Texten nicht nur zu veröffentlichen, sondern auch international über den 
Buchhandel zu verkaufen. Durch die Produkte der CALVENDO-Autoren entsteht das vielseitigste und 
thematisch breiteste Kalenderangebot weltweit. CALVENDO produziert die Kalender und 
Posterbücher (Flipart) einzeln auf Bestellung, im Print-on-Demand-Verfahren. 

CALVENDO ist ein Unternehmen der Franz Cornelsen Bildungsgruppe in Deutschland. Die Gruppe 
zählt zu den führenden Verlagshäusern im deutschsprachigen Raum. Über 2.000 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter entwickeln, gestalten und vertreiben Angebote rund um die Themen Bildung und 
Wissen. Mit seinen Marken Heye, Weingarten Harenberg und CALVENDO ist Cornelsen auch der 
führende Anbieter für Kalender in Europa. 

Weiterführende Informationen finden Sie unter www.calvendo.de 

  

Über ullstein bild 

ullstein bild ist Bestandteil der Axel Springer Syndication GmbH, einer hundertprozentigen 
Tochtergesellschaft der Axel Springer SE. Unter dem Motto „Kompetenz in Bildern“, wird der Bestand 
von ullstein bild, der seit über einem Jahrhundert besteht, laufend ausgebaut. Im Bildbestand findet 
sich eine außergewöhnliche Vielfalt von Motiven, die von den Anfängen der Fotografie bis heute 
reicht. Besondere Schwerpunkte liegen in den Themenbereichen Deutschland und Berlin, Politik und 
Zeitgeschichte, Reise- und Luftbildfotografie sowie Personen und Ereignisse. Über 10.000 Dossiers 
aus einem Gesamtbestand von mehr als 12 Millionen Bildern sind bei www.ullsteinbild.de zu finden. 

http://www.calvendo.de/galerie/?s=ullstein&lang=1&cat=0&type=0&kdgrp=0&format=0
http://www.ullsteinbild.de/


Oliver Hamann, Head of Sales der Axel Springer Syndication, ist Ansprechpartner für Fragen zum 
Portfolio von ullstein bild sowie zu Kooperationen und Partnerschaften: o.hamann@axelspringer-
syndication.de  
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