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Wir freuen uns über die erste Marmota Maps-Veröffentlichung im Jahr 2017. Nachdem die 

ersten Landkarten aus unserem Haus sich speziell um die Themen Skifahren und Berge in den 

Alpen drehten, stellt die neue Karte den Alpenraum selbst in den Mittelpunkt. Geografische 

Orientierung bieten markante Gipfel, Gewässer, Ortschaften, Länder- und regionale Grenzen. 

Die Karte lässt so Raum, den eigenen Vorlieben folgend die Alpenkarte selbst zu gestalten.

Stefan Spiegel: „Immer wieder sind alpenbegeisterte Menschen an uns herangetreten und 

haben sich eine zurückhaltende Karte gewünscht, um dort selbst ihre persönlichen Alpen-

geschichten erzählen und die von 

ihnen besuchten Orte markieren 

zu können. Diesem Wunsch möch-

ten wir mit unserem neuen Produkt 

Rechnung tragen.“

Lana Bragina: „Wir wollten auf 

der einen Seite die vertraute Form  

erhalten. Andererseits haben wir 

mit einer Anpassung der Farbge-

bung Raum geschaffen, um selbst 

eigene Markierungen auf der Karte 

einzeichnen zu können.“

Wir sind gespannt auf die kreati-

ven Ideen, mit denen sich unsere 

Kund/-innen auf unserer neuen Kar-

te verewigen.

Die Karte „Alpen Gestalten“ (engli-

scher Titel: „Mapping Out the Alps“) 

erscheint am 1. April 2017 und wird 

zum Preis von 25 Euro erhältlich 

sein.

MarMota Maps – Wer Wir sind? 
Marmota Maps ist ein Projekt von Lana Bragina und Stefan Spiegel aus Hamburg. Beide teilen die Leidenschaft für 
Geografie, Gestaltung, die grafische Aufbereitung von Daten und Informationen – und die Alpen. Seit März 2015 
entwickeln sie gemeinsam besondere Karten und Ideen rund um die Alpen. Im März 2015 haben sie mit der Gestal-
tung der ersten länderübergreifenden Alpenkarte mit allen Skigebieten begonnen. Nach einem erfolgreichen Crowd-
funding auf kickstarter.com im November 2015 und über 1.000 verkauften Karten haben sie nun ein eigenes Büro 
gegründet mit dem Ziel, weitere besondere Karten und Ideen rund um die Alpen zu verwirklichen.

pressekontakt: 
Aktuelle Pressemitteilungen und Bildmaterial der Alpenberge-Karte zum Download finden Sie in unserem Pressebe-
reich unter: https://marmotamaps.com/de/presse

Gerne stellen wir Ihnen bei Interesse zusätzliche Informationen sowie weitere Abbildungen zur Verfügung. Melden 
Sie sich einfach bei uns. Lana Bragina und Stefan Spiegel stehen gerne für Interviews zur Verfügung und erzählen 
etwas über ihre Motivation, das Projekt Marmota Maps oder ihre Sehnsucht nach den Alpen im flachen Norden.
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