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Meine Social Media Auszeit
By -

MITP Verlags Gmbh Mai 2017, 2017. Taschenbuch. Condition: Neu. Neuware - Deine Lieblingsthemen
aus dem Social Web zum Ausmalen - von Lifestyle und Beauty über Film, Musik und Foto bis hin zu
Handmade, Food und ReiseKreative Entspannung durch kleinteilige Motive mit viel Liebe zum Detail
Mit perforierten Seiten zum einfachen Heraustrennen deiner ausgemalten Bilder Foto, Film und
Musik, Beauty, Fashion und Lifestyle, Travel, Food und vieles mehr: Mit diesem Ausmalbuch mit
Motiven zu deinen Lieblingsthemen rund um Internet und Social Media gönnst du dir eine kleine
Pause von deinem vernetzten Leben. Nimm dir die Zeit, bewusst offline zu gehen, und lass dich von
den detailverliebten Ausmalbildern der Illustratorin Olka Kostenko inspirieren. Die Vielfalt der
geschickt miteinander verwobenen Bildelemente macht das Ausmalen zur Entdeckungsreise. Wie in
einem Wimmelbild wirst du immer wieder neue Details finden, die dich dazu einladen, deiner
Kreativität freien Lauf zu lassen. Entschleunige deinen Alltag, ohne dabei auf deine Lieblingsthemen
verzichten zu müssen. So gelingt dir dein Digital Detox mit Leichtigkeit und Spaß. 64 pp. Deutsch.
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Reviews
Absolutely among the best publication I have got at any time go through. It really is writter in straightforward phrases rather than hard to understand. Its
been designed in an extremely straightforward way which is just soon a er i finished reading this publication through which basically modified me, alter
the way i believe.
-- Mr s. Velda Tr embla y
An exceptional ebook along with the typeface employed was intriguing to see. It really is simplistic but surprises within the fi y percent of the ebook. It is
extremely difficult to leave it before concluding, once you begin to read the book.
-- B r ia n Miller
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