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Editorial

Lieber Leser,
liebe Leserin,
Sie halten die erste ORION-Ausgabe 2018 in
den Händen. 2018 ein besonderes Jahr für
unsere Zeitschrift. Sind es doch genau 75 Jahre
und 404 Ausgaben her seit dem ersten ORION. Es
handelt sich somit um eine der ältesten regelmässigen
Publikationen der Schweiz.
Vor einem Jahr wurde unsere Plattform www.orionmedien.ch gegründet, wo
sich Astrointeressierte zu spezifischen Themen informieren und austauschen
können. Auf der Plattform finden Sie regelmässig Blogbeiträge der Redaktion
sowie Hinweise zu interessanten Veranstaltungen und Ereignisse am Himmel.
Auch können astronomische Themenhefte, Sternenkarten oder eben der ORION
bequem via Online-Shop bestellt werden. Es freut uns, dass die Plattform bisher
rege genutzt wird und das Feedback dazu durchwegs positiv ausgefallen

-

Auf ins
Jubiläumsjahr
«Wer nicht neugierig ist,

erfährt nichts.»
Johann Wolfgang von Goethe
(1749 -1832)

ist.
In

diesem Jahr werden wir vier grundsätzliche Neuerungen bringen:

Neu gibt es ab dieser Ausgabe neben dem gedruckten Magazin zusätzlich eine
digitale Ausgabe als App. Alle Abonnenten haben die Möglichkeit, die Zeitschrift
auch auf ihrem Tablet oder Handy durchzublättern. Die App bietet gegenüber
dem gedruckten Produkt zusätzliche Features. Sie ist durchgängig verlinkt und
beinhaltet zur Veranschaulichung diverse Filme und zusätzliche Bilder. Sie finden
die App ganz bequem im App Store oder auf Google Play Store. Den
Aktivierungscode dazu finden Sie auf dem Begleitbrief.
Anfang März wird das astronomische Themenheft «Sternenbilder» erscheinen
-wie bei all unseren Themenheften mit viel praktischem Wissen, wissenschaftlichen
Berichten sowie auch interessanten Anekdoten zum Thema. Bereits
erschienen sind die astronomischen Themenhefte «Die Sonne», «Unser Mond»
und «Planeten». Die Hefte sind perfekt auch für pädagogische Zwecke einsetzbar.

Ab April wird es neben der bekannten ORION-Sternkarte neu eine Kinder-Sternkarte
geben. Diese wird im praktischen Parkscheiben-Format daherkommen
und ganz einfach und selbsterklärend in der Anwendung sein. Bestens geeignet
für Kinder ab 7 Jahren, die sich bereits dafür interessieren, welche Sternbilder
wann zu sehen sind. Die Kinder-Sternkarte ab April in unserem Online-Shop

-

www.orionmedien.ch.
Schliesslich werden wir ab der Ausgabe 5/2018 das Design des ORION ein
bisschen auffrischen. Das Heft wird danach sogar noch etwas attraktiver
erscheinen und ihnen als Leser zusätzlichen Komfort bieten.
Sie sehen, wir haben viel vor in diesem Jahr. Das Weltall entwickelt sich. Wir
entwickeln uns auch.
Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen und neue Erkenntnisse bei der Lektüre des
vorliegenden ORION. Und eben: Schauen Sie in die App rein, es lohnt sich.
Diese beinhaltet viele animierte Inhalte, welche Sie in der gedruckten Ausgabe
nicht sehen können.
Markus Bättig
Geschäftsführer ORIONmedien GmbH
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