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Bestellungen sind endlich wieder möglich: Pixi-Büchlein „Ich hab eine 

Freundin, die ist Geodätin“ 
 

Die 5. Auflage des beliebten Pixi-Büchleins "Ich hab eine 
Freundin, die ist Geodätin" steht in den Startlöchern. 
Die Büchlein können ab sofort bis zum 31.07.2022  
bestellt werden. 
 
Der Druck der 5. Auflage erfolgt nur, wenn in der Summe 
aller Einzelbestellungen eine Auflagenhöhe von 
mindestens 10.000 Exemplaren erreicht wird. 
Die Kosten richten sich nach der Auflagenhöhe und 
belaufen sich bei einer Auflage von 10.000 Exemplaren 
auf € 0,95 / Stück zzgl. Mehrwertsteuer. Angesichts der 
momentan sehr unsicheren und angespannten Lage auf 
dem Papiermarkt, können die Preise leider nicht stabil 

garantiert werden. Dennoch gilt: Je höher die Auflage, je günstiger werden die Pixis. 
Die vollständige Abwicklung jedes einzelnen Auftrags, einschließlich Versand und 
Rechnungsstellung übernimmt der Carlsen-Verlag. Es können daher nur volle Kartons à 300 
Stück bestellt werden. Zusätzlich zu den bestellten Pixis kommen die Versandkosten sowie für 
jede Bestellung Zusatzkosten in Höhe von € 60,00 für die Rechnungserstellung dazu. Auch der 
Eindruck eines Logos ist wieder möglich – ab 17 Kartons – und kostet € 500,00. 
Alle genannten Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlich geltenden Mehrwertsteuer. 
 
Weitere Informationen finden Sie unter https://www.dvw.de/pixi-buch. Dort ist auch das 
Online-Bestellformular verfügbar. 
 
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Kathleen Kraus (E-Mail: pixi@dvw.de). 
 
Hintergrundinformationen zum Pixi: 
Die kleine Jule erkundet die Welt der Geodäsie und weiß ganz genau: „Wenn ich groß bin, 
werde ich auch Geodätin!“ 
Sie lernt von der Geodätin Gaby, wie mit einem Tachymeter ein Gebäude abgesteckt und 
später eingemessen wird, wie Höhen nivelliert werden und wie eine Karte entsteht. Es ist eine 
kleine Geschichte, die Spaß an dem Beruf vermittelt. Auf einer Doppelseite wird die 
Vielseitigkeit der Geodäsie mit Ingenieurvermessung, Photogrammetrie und Hydrographie 
dargestellt. Das Büchlein richtet sich an Kinder im Alter von ca. 4 - 7 Jahren und ist ein idealer 
Begleiter zum Beispiel für einen „Tag der offenen Tür“, im Außendienst, im Kundenzentrum 
oder zur Weitergabe an Kitas und Grundschulen. 
Das Pixi-Buch ist eine Produktion des Carlsen Verlages im Auftrag des DVW e.V. mit 
Unterstützung des BDVI, der AdV und des VDV. 
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