
Die neue natur 
Unser Magazin hat ein neues Gesicht bekommen. Wir zeigen die  

Gesichter dahinter: wer natur macht, und was sie ausmacht. 
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natur neu erfinden: Wie wollen wir unser 

Heft inhaltlich weiterentwickeln? Nach 

stundenlanger Klausur in einem kleinen 

Hotel in München-Grünwald stand fest: 

Wir müssen raus, frische Luft schnappen! 

Ein Spaziergang an der Isar wirkte Wun-

der, die Ideen sprudelten. Wir hätten es  

wissen müssen. Auf die Natur ist Verlass.
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Doro 
Bitz-Volkmer natur neu gestalten: Nicht nur unseren Charakter, 

auch unser Gesicht wollten wir weiterent-

wickeln. natur hat ein neues Outfit bekommen, 

das Dagmar Korintenberg und Sandra Ewald  

von der Stuttgarter Designagentur raumservice 

in Zusammenarbeit mit unserer Grafikerin  

Anne Voigt gestaltet haben. Frisch und klar 

kommt das neue Layout daher — ein modernes, 

großzügiges Erscheinungsbild.
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natur neu lesen: Das Heft, das Sie in den Händen 

halten, atmet ein neues Lebensgefühl, das  

sich derzeit allerorten breitmacht: die Sehnsucht 

nach Natur. Die Menschen gehen wieder  

fasziniert nach draußen, suchen die Entspannung 

und Erlebnisse im Grünen. natur greift diesen 

Trend auf, möchte mit Fakten und Geschichten 

für die Natur begeistern. Mensch, Natur, Umwelt 

sind drei feste Themen-Säulen in der neuen  

natur. Die Ansichten, die Fotostrecke als Einstieg 

ins Heft, greifen diese jeden Monat in drei  

großen, spektakulären Bildern auf. Wie zuvor 

kommen hier die Fotografen zu Wort. Ab sofort 

findet sich in jeder Ausgabe ein umfangreicher 

Schwerpunkt mit Berichten und Kommentaren, 

Porträts oder Reportagen, das Herzstück  

der neuen natur. Zudem sind neue Rubriken  

hinzugekommen. Mit Natur erleben gehen wir 

Monat für Monat raus in die Natur und geben 

Tipps für Abenteuer im Freien. Neu dabei ist 

auch Der Grüne Blick, wo wir aktuelle politische 

und gesellschaftliche Themen aufgreifen  

und unter die grüne Lupe nehmen.  

Wenn Sie mehr über die neue natur und ihre  

Macher wissen möchten, gehen Sie auf  

www.natur.de. Dort erwarten Sie nicht nur viele 

Gesichter, sondern ein neuer, moderner  

Internetauftritt. Aber nun sehen Sie selbst! 
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