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Bücherparty.net
Lesen und vor allem vorlesen ist ein wichtiger Baustein in der frühen
Entwicklung von Kindern. Auf Bücherpartys und überall dort, wo es
um kleine und große Kinder geht, bieten unsere „Bücherfeen“ eine
breite Palette an sorgfältig ausgewählter Literatur für Babys, Kinder
und Jugendliche an. Mit ihrem Fachwissen machen sie jedes Buch zu
einem Erlebnis und beraten immer kompetent.
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Bücherfeen sind es auch, die beratend
zur Seite stehen und immer ein passendes Buch anbieten können.
Bücherparty.net wächst seit 2016 stetig
und ist mit seinen Bücherfeen in vielen
Regionen Deutschlands und einigen
Landkreisen in Österreich vertreten.
Bücherparty.net und die Bücherfeen
sind stolz darauf, jetzt auch Mitglied
im BDD zu sein und dies durch Nutzung
des Logos nach außen hin zu zeigen.

4

