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Lillifees neue Heimat
38 Kinderzeitschriften bringt
Blue Ocean regelmäßig heraus
– die Playmobil-Zeitschriften,
Lernmagazine wie „Frag doch
mal die Maus“, „Löwenzahn“
und viele Blätter mit Feen, Prinzessinnen, Rittern und wilden
Tieren. Monatlich verkaufte Auflage: 1,4 Millionen. Nun hat der
Stuttgarter Verlag einen neuen
Mehrheitseigentümer. Der Offenburger Medienkonzern
Burda übernimmt die Mehrheit
an Blue Ocean. „Kinder lieben
Zeitschriften“, sagt Burda-Vorstand Philipp Welte. „Und Blue
Ocean ist als hoch innovativer
und hoch profitabler Verlag ein
idealer Partner für unseren Konzern.“ Blue Ocean erzielt aktuell
einen Jahresumsatz von 30 Millionen Euro. Mitgründerin
Sigrun Kaiser wird das Unternehmen, an dem Burda künftig
50,1 Prozent hält, auch weiterhin führen.
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