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INHALt

INNER CUBE
christliche Medien in zeitgemäßer, attraktiver und leicht 
verständlicher form – sie sind das Markenzeichen des 
Düsseldorfer verlagshauses inner cube.

ein zentraler ausgangspunkt für die verlagsarbeit ist 
das feste vertrauen in die zuverlässigkeit der Heiligen 
schrift.

inner cube hat eine enge 
kooperation mit dem verlag 
Rose Publishing, insbesonde-
re bei den studienfaltkarten. 
Das mehrfach ausgezeichnete 
us-unternehmen gilt auf sei-
nem Heimatmarkt als einer der 
führenden Herausgeber von 
bibelstudienmaterialien.

 

DER VERLEGER
Martin severin ist Gründer und Ge-
schäftsführer von inner cube. Der 
familienvater und gelernten kauf-
mann ist Publizist aus leidenschaft. 
es ist ihm ein persönliches anlie-
gen, die verbreitung, vertiefung 
und verfestigung von bibelwissen 
voranzutreiben. severin: „Die bibel 

ist ein einzigartiges buch. ich will dazu beitragen, dass 
die leute die bibel besser kennenlernen und sich ihr mit 
voller begeisterung befassen.“

 

WAS MACHT INNER CUBE?
bei der leserschaft hat sich inner cube mit verschiede-
nen Produktfamilien einen namen gemacht:

■   studienfaltkarten. Die wachsende studienfaltkar-
ten-reihe bietet kompaktes Wissen zu bibel- und 
Glaubensthemen in sehr ansprechender form – für 
die persönliche verwendung, als Geschenk oder als 
studienmaterial für die Gemeindearbeit und den 
schulunterricht.

■   Mit sachbüchern zu den themen israel / exodus /
tempel demonstriert inner cube seine kompetenz 
bei umfassenden Gesamtdarstellungen.

■   internetangebote, apps, simulationen: inner cube 
setzt gezielt neue Medienformate ein, um wichtige 
inhalte möglichst leicht erfassbar zu machen. Dazu 
zählen die PDf-Downloads zu den studienfaltkarten, 
direkt auf den Pc, das tablet oder smartphone, die 
neue stiftshütten-app mit ihrem richtungsweisen-
den konzept und das innovative Projekt „inner cubes 
Handbuch zum tempel“ – als interaktive virtuelle 
tour durch das heutige Jerusalem in atemberauben-
der Qualität.

inner cubes Handbuch zum tempel  ........  seite 4

Die akte exodus  ....................................................  seite 6

studienfaltkarten  ................................................  seite 10

starterpakete und rundständer  ...............  seite 19



inner cubes Handbuch 

zum Tempel

Dr. Randall Price, ThM, PhD

Virtuelle Tour DVD
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INNer CUbes HANDbUCH ZUM teMPeL

■   mit transparenten Überblendfolien, um das innere 
und Äußere von der stiftshütte, salomos tempel 
und dem tempel des Herodes zu zeigen. 

INNER CUBES HANDBUCH 
ZUM TEMPEL
Artikel-Nr.: 447609 
isbn: 978-3-942540-49-0
€ (D) 29,90; € (a) 30,80; sfr 44,50*
152 seiten, geb. Hardcover
mit mehr als 100 farbige fotos 
und abbildungen

lieferertermin: september 2013

inner cubes HanDbucH zuM teMPel

Der tempel in Jerusalem – seine Geschichte 
bis heute und seine stellung in der bibel  

■   mit mehr als 100 farbigen Diagrammen, fotos, 
illustrationen, karten und zeitleisten 

■   mit herausnehmbaren Wendeposter Din a1 – 
„Jerusalems Heilige Erde“ von national 
Geographic und dem Panoramaposter 
„Der Tempel zur Zeit Jesu“ aus dem Projekt 
„Der Messias im tempel“.

Entdecken Sie den Tempel in Jerusa-
lem – auf eine Weise, wie das Thema 
bisher noch nie aufgearbeitet wurde. 

unser Handbuch zeichnet die Geschichte dieses ohne 
zweifel bedeutungsvollsten bauwerks der Weltge-
schichte bis heute nach, großformatig und in farbe, mit 
mehr als 100 Diagrammen, fotos, illustrationen, karten 
und zeitleisten. Überblendfolien zeigen, wie die stifts-
hütte, salomos tempel und der tempel des Herodes 
einst aussahen, fundierte, leicht verständliche texte er-
klären die stellung des tempels in der bibel.

interaktive virtuelle tour durch „inner cubes Handbuch 
zum tempel“ und durch das heutige Jerusalem
in atemberaubender Qualität
Artikel-Nr. 447609D, € (D) 29,90; € (a) 30,80; sfr 44,50*

lieferertermin: september 2013

NeuNeuNeuNeuNeuNeu

interaktive virtuelle tour durch „inner cubes Handbuch interaktive virtuelle tour durch „inner cubes Handbuch 
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Durchquerung des 
Roten Meeres bei Nuweiba?

Opferaltar am Fuß 
des Berges Sinai?

Alte Menora-Zeichnung 
aus Midian?
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DIe AKte eXODUs

TOLLES SATELLITEN-POSTER!
Artikel-Nr.: 447600P
Hochaufl ösendes Din-a1 (satellitenposter zum buch)
€ (D) 19,90; € (a) 20,10; sfr 29,50*

Eine der grössten Geschichten 
der Menschheit wird lebendig! 

„Die Akte Exodus“ belegt den 
Auszug Israels aus Ägypten. 

790 Fotos und Grafi ken doku-
mentieren spektakuläre Funde.

■   Wo führte Mose das volk israel durchs rote Meer?

■   liegt der berg Horeb (sinai) in saudi-arabien?

■   Wo liegt Midian? finden sich dort spuren der 
israeliten?

■   Gibt es den gespaltenen fels, aus dem Wasser 
fl oss?

■   Wo stand der altar für das Goldene kalb?

offene fragen fi nden überraschende antworten. 
„Die akte exodus“ bestätigt die biblische Geschich-
te. begleiten sie Dr. lennart Moeller auf den spuren 
des exodus. staunen sie über die Glaubwürdigkeit 
der bibel!

Die akte eXoDus

neue entdeckungen über den auszug 
aus Ägypten

DIE AKTE EXODUS
Artikel-Nr.: 447600 
isbn: 978-3-942540-00-1
450 seiten, geb. Hardcover, 
24,5 x 16,5 cm
790 farbige fotos und abbildungen 
€ (D) 29,90; € (a) 30,80; sfr 44,50*

ZUTRITTVERBOTEN!
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Was ist eine stuDienfaltkarte?

Wissen kompakt, leicht verständlich, biblisch 
fundiert, gut illustriert. studienfaltkarten 
fassen ein thema rund um bibel, Glaube 
und religion auf wenigen seiten zusammen. 

stUDIeNFALtKArteN ALLGeMeIN

Das ideale Medium für:

■  Hauskreise
■  bibelunterricht
■  Glaubenskurse
■  Gesprächskreise 
■  Persönliches studium 
■  und zum verschenken

Unsere Studienfaltkarten können Sie auch als Download-PDF 
erwerben und auf allen Tablets, Smartphones und natürlich 
auch auf dem PC und MAC lesen.
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stUDIeNFALtKArteN 21–24

WAS IST AM HIMMEL SO GROSSARTIG?
es kursieren häufi g verzerrte vorstellungen über den 
Himmel. Wer langeweile und nur eine ansammlung 
güldener, auf Harfen klimpernder engel erwartet, liegt 
laut bibel falsch. vielmehr ist der Himmel ein ort der un-
bändigen freude, des pulsierenden lebens, der Heilung, 
der Wiederherstellung und der Gegenwart Gottes. Die 
studienfaltkarte fasst zusammen, was wir über den 
Himmel wissen können.

WAS HAT ES MIT DER HÖLLE AUF SICH?  
Wenn es um die Hölle geht, scheiden sich die Geister. 
für viele ist die vorstellung von der Hölle aus verschiede-
nen Gründen inakzeptabel. Diese studienfaltkarte fasst 
die biblischen aussagen über die Hölle kompakt zusam-
men, räumt Missverständnisse aus und zeigt, wie das 
konzept der Hölle in den Gesamtzusammenhang der 
bibel passt, so dass vor diesem düsteren Hintergrund die 
gute, befreiende botschaft des evangeliums umso heller 
und wärmer strahlt.

CHRISTLICHE LEBENSFÜHRUNG
Die studienfaltkarte geht der  frage nach, wie wir die 
wertvolle Hilfe der geistlichen Übungen/Disziplinen heu-
te im 21. Jahrhundert in angemessener form anwenden 
können und die verändernde und befreienden kraft 
Gottes in unserem alltäglichen tun erfahren, indem wir 
uns an Jesus als vorbild ausrichten.

�� Artikel-Nr: 447633
isbn 978-3-942540-23-0
leporello, Hochglanz, 
vollfarbig,14 seiten
format 14,1 x 21,7 cm 
€ (D) 2,99; 
€ (a) 3,10; sfr 3,95*

lieferertermin: september 2013

�� Artikel-Nr: 447634
isbn 978-3-942540-24-7
leporello, Hochglanz, 
vollfarbig,14 seiten
format 14,1 x 21,7 cm 
€ (D) 2,99; 
€ (a) 3,10; sfr 3,95*

lieferertermin: september 2013

�� Artikel-Nr: 447631
isbn 978-3-942540-21-6
leporello, Hochglanz, 
vollfarbig,14 seiten
format 14,1 x 21,7 cm 
€ (D) 2,99; 
€ (a) 3,10; sfr 3,95*

lieferertermin: september 2013

�� Artikel-Nr: 447632
isbn 978-3-942540-22-3
leporello, Hochglanz, 
vollfarbig,14 seiten
format 14,1 x 21,7 cm 
€ (D) 2,99; 
€ (a) 3,10; sfr 3,95*

lieferertermin: september 2013

VATERSEIN
Was heißt es eigentlich, ein guter vater zu sein? Über 
diese wichtige frage herrscht in unserer Gesellschaft zu-
nehmende verwirrung. anhand der bibel und zahlrei-
cher statistischer Daten zeichnet diese studienfaltkarte 
ein klar verständliches, schlüssiges und attraktives bild 
von wahrer vaterschaft. väter können dabei durchaus 
eine ganze Menge vom himmlischen vater lernen – zum 
Wohle ihrer kinder.NeuNeuNeuNeuNeuNeu

NeuNeuNeuNeuNeuNeu
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stUDIeNFALtKArteN 17–20

DIE CHRISTLICHEN GLAUBENSGRUNDLAGEN
Was sind die zentralen inhalte des christlichen Glaubens? 
Die studienfaltkarte stellt 14 biblische Glaubensüberzeu-
gungen vor, die von christen in aller Welt geteilt werden. 
Dazu gibt es leicht verständliche erläuterungen zur be-
deutung und tragweite der einzelnen lehren – ein un-
gemein nützlicher Gesamtüberblick, praktisch auch zum 
raschen nachschlagen.

TROST BEI VERLUST  
trauer und schmerz gehören zum Dasein des Menschen 
dazu. abschied, verlust, das ende von beziehungen und 
der tod machen das leben schwer. Doch die bibel bringt 
hier trost – denn sie spricht von einer Hoffnung, die größer 
ist als trauer und schmerz. Die studienfaltkarte erläutert 
einfühlsam, was trauer eigentlich bedeutet, in welchen 
Phasen sie abläuft und wie christen ihr begegnen können.

�� Artikel-Nr: 447628
isbn 978-3-942540-18-6
leporello, Hochglanz, 
vollfarbig,14 seiten
format 14,1 x 21,7 cm 
€ (D) 2,99; 
€ (a) 3,10; sfr 3,95*

DIE SELIGPREISUNGEN
Die seligpreisungen malen uns auf eindrückliche art und 
Weise die völlige andersartigkeit von Gottes reich vor 
augen – und werden so zur Quelle der ermutigung und 
Hoffnung. Der textabschnitt aus der bergpredigt zählt zu 
den bekanntesten und populärsten Passagen im neuen 
testament überhaupt. Die karte erklärt, was Jesus damit 
sagen wollte und was dies für den alltag heute bedeutet.

�� Artikel-Nr: 447627
isbn 978-3-942540-17-9
leporello, Hochglanz, 
vollfarbig,14 seiten
format 14,1 x 21,7 cm 
€ (D) 2,99; 
€ (a) 3,10; sfr 3,95* 

�� Artikel-Nr: 447629
isbn 978-3-942540-19-3
leporello, Hochglanz, 
vollfarbig,14 seiten
format 14,1 x 21,7 cm 
€ (D) 2,99; 
€ (a) 3,10; sfr 3,95*

�� Artikel-Nr: 447630
isbn 978-3-942540-20-9
leporello, Hochglanz, 
vollfarbig,14 seiten
format 14,1 x 21,7 cm 
€ (D) 2,99; 
€ (a) 3,10; sfr 3,95*

WIE KANN ICH GOTTES WILLEN ERFAHREN?
Wer als christ lebt, steht vor der frage, wie sich in konkre-
ten lebenssituationen, bei großen und kleinen entschei-
dungen Gottes Wille erkennen und umsetzen lässt. Die 
studienfaltkarte bietet hier orientierungshilfe. sie erläutert 
Gottes gütiges Wesen und seine allgemeinen Willensbe-
kundungen, die bedeutung von versagen und von leid – 
und sie liefert gut umsetzbare tipps für eine „hörende” 
nachfolge.

IM EINZELNEN BEHANDELT DIE KARTE 
FOLGENDE THEMENASPEKTE:

■  Was ist trauer?
■  Phasen der trauer
■   Hiob, Joseph, ruth und naemi, David 

und Jeremia – beispiele für Menschen, 
die verlust und trauer durchlebt haben

■  kummer ist normal
■  sinn im verlust fi nden
■  Gott kennt den schmerz
■  Der Himmel, unser letztes zuhause
■  fünf Mythen über trauer

sehen sie auch den imagefi lm zu der studienfaltkarte 

„trost bei verlust“ auf www.inner-cube.com/trost an!

trost bei verlust

Die studienfaltkarte erläutert einfühlsam 
und biblisch fundiert, was trauer eigentlich 
bedeutet.

20 19

18 17
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stUDIeNFALtKArteN 9–16

FESTE DER BIBEL
Die feste und feiertage der bibel lehren uns eine Menge 
über Gott, uns selbst und unsere beziehung zu ihm. ihre 
symbolische bedeutung für alle bereiche des Glaubens 
wird oft unterschätzt. Diese studienfaltkarte erläutert 
Passah und acht weitere wichtige feste und feiertage, 
zeigt ihre erfüllung in christus und erklärt, was wir dar-
aus für unser Glaubensleben heute ableiten können.

DIE WAFFENRÜSTUNG GOTTES
im seinem brief an die epheser nutzt der apostel 
Paulus die Waffenrüstung der römischen soldaten als 
bild dafür, wie sich christen für ihren geistlichen kampf 
ausrüsten sollten. Diese studienfalkarte erläutert die 
einzelnen bestandteile der „Waffenrüstung Gottes” mit 
historischen bezügen und zeigt auf, was dies in der Pra-
xis für uns heute bedeutet.

�� Artikel-Nr: 447621
isbn 978-3-942540-11-7 
leporello, Hochglanz, 
vollfarbig,14 seiten
format 14,1 x 21,7 cm
€ (D) 2,99; 
€ (a) 3,10; sfr 3,95*

FRAUEN DER BIBEL (AT)
Das alte testament ist voller frauen, die unerwartet zu Hel-
dinnen werden, weil Gott sie zu schlüsselpersonen seiner 
guten Pläne macht. Diese studienfaltkarte stellt elf von ih-
nen vor – unter anderem sarah, Hagar, Miriam, rahab und 
esther – und macht ihre einzigartigen lebensgeschichten 
lebendig. anhand ihrer beispiele lässt sich lernen, wie man 
ein leben im Glauben führen kann.

WIE STUDIERE ICH DIE BIBEL?
anfänger im Glauben und langjährige bibelleser kön-
nen gleichermaßen von dieser studienfaltkarte pro-
fi tieren. sie erklärt leicht verständlich, wie induktives 
bibelstudium funktioniert und eröffnet so Wege zu 
einem umfassenderen, tieferen verständnis der texte. 
Hinzu kommen bewährte praktische ratschläge für eine 
fruchtbare auseinandersetzung mit der bibel. 

FRAUEN IN DER BIBEL (NT)
Die begegnungen Jesu mit verschiedenen frauen in ih-
ren jeweiligen lebenssituationen gehören zu den be-
wegendsten episoden der evangelien. auch an anderen 
stellen im neuen testament kommt frauen eine wichtige 
rolle zu. Diese inspirierende studienfaltkarte zeichnet in 
pointierter Weise Geschichte und Wesen von 14 dieser 
frauen nach und zeigt, was man von ihnen lernen kann.

VERGEBUNG
Was sagt die bibel über vergebung? lesen sie in kom-
pakter form nach, warum vergebung für uns Menschen 
so wichtig ist – und warum wir vergebung nicht nur 
empfangen müssen, sondern auch anderen vergeben 
sollen. Die göttlichen Prinzipien zum thema helfen, die 
freiheit in christus neu zu erleben. 

�� Artikel-Nr: 447624
isbn 978-3-942540-14-8
leporello, Hochglanz, 
vollfarbig,14 seiten
format 14,1 x 21,7 cm 
€ (D) 2,99; 
€ (a) 3,10; sfr 3,95*

DIE DREIEINHEIT
Die vorstellung von der Dreieinheit (Dreieinigkeit) Gottes 
ist einer der zentralen inhalte des christlichen Glaubens – 
und zugleich ein konzept, das anderen religionen fremd 
ist. Die studienfaltkarte erläutert, warum christen an ei-
nen Gott in drei Personen glauben und auf welche bibli-
schen aussagen sie sich dabei stützen. zudem räumt sie 
häufi ge Missverständnisse zum thema aus.

�� Artikel-Nr: 447623
isbn 978-3-942540-13-1
leporello, Hochglanz, 
vollfarbig,14 seiten
format 14,1 x 21,7 cm 
€ (D) 2,99; 
€ (a) 3,10; sfr 3,95*

�� Artikel-Nr: 447620
isbn 978-3-942540-10-0 
leporello, Hochglanz, 
vollfarbig,14 seiten
format 14,1 x 21,7 cm
€ (D) 2,99; 
€ (a) 3,10; sfr 3,95*

� Artikel-Nr: 447619
isbn 978-3-942540-09-4 
leporello, Hochglanz, 
vollfarbig,14 seiten
format 14,1 x 21,7 cm
€ (D) 2,99; 
€ (a) 3,10; sfr 3,95*

�� Artikel-Nr: 447622
isbn 978-3-942540-12-4
leporello, Hochglanz, 
vollfarbig,14 seiten
format 14,1 x 21,7 cm
€ (D) 2,99; 
€ (a) 3,10; sfr 3,95*

�� Artikel-Nr: 447625
isbn 978-3-942540-15-5
leporello, Hochglanz, 
vollfarbig,14 seiten
format 14,1 x 21,7 cm 
€ (D) 2,99; 
€ (a) 3,10; sfr 3,95*

�� Artikel-Nr: 447626
isbn 978-3-942540-16-2
leporello, Hochglanz, 
vollfarbig,14 seiten
format 14,1 x 21,7 cm 
€ (D) 2,99; 
€ (a) 3,10; sfr 3,95*

GEISTLICHE GABEN
Gott vertraut seinen kindern durch den Heiligen Geist be-
sondere Gaben an. Diese studienfaltkarte erläutert, von 
welchen Gaben die bibel dabei spricht, wozu sie dienen 
und wie man prüfen kann, welche von ihnen man hat. so 
lassen sich Gottes gute Gaben gemäß ihrer bestimmung 
einsetzen – um die Gemeinde aufzubauen und um ande-
re zu segnen.

16 15 14 13

12 11 10 9
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stUDIeNFALtKArteN 5–8

DIE ZEHN GEBOTE
Die zehn Gebote gehören zu den bekanntesten re-
gularien für das menschliche zusammenleben über-
haupt. Gemäß der bibel sind sie unmittelbar göttlichen 
ursprungs. Diese studienfalkarte listet die einzelnen 
Gebote auf und liefert biblische und aktuelle beispiele 
für ihre bedeutung. außerdem legt sie dar, wie Jesus 
zu den Geboten stand.

CHRISTENTUM, SEKTEN & RELIGIONEN
20 Weltanschauungen im vergleich – auf nur 14 seiten, 
kompakt in tabellenform. es wird klar herausgearbeitet, 
wo Differenzen und berührungspunkte zum christli-
chen Glauben bestehen. Mit infos u. a. zu ursprüngen, 
Gottes- und Heilsvorstellungen. außerdem enthalten: 
ein „Wie-werde-ich-christ“-leitfaden.

� Artikel-Nr: 447606
isbn 978-3-942540-06-3
leporello, Hochglanz, 
vollfarbig,14 seiten
format 14,1 x 21,7 cm
€ (D) 2,99; 
€ (a) 3,10; sfr 3,95*

CHRISTENTUM, SEKTEN & OKKULTISMUS
okkultismus ist heute mehr denn je ein thema. Diese stu-
dienfaltkarte stellt den christlichen Glauben den lehren 
von elf okkulten Weltanschauungen gegenüber – von 
freimaurerei, kabbala und satanismus bis hin zur astro-
logie. eine wertvolle Hilfe gerade auch für eltern.

� Artikel-Nr: 447605
isbn 978-3-942540-05-6
leporello, Hochglanz, 
vollfarbig,14 seiten
format 14,1 x 21,7 cm
€ (D) 2,99; 
€ (a) 3,10; sfr 3,95*

� Artikel-Nr: 447617
isbn 978-3-942540-07-0 
leporello, Hochglanz, 
vollfarbig,14 seiten
format 14,1 x 21,7 cm
€ (D) 2,99; 
€ (a) 3,10; sfr 3,95*

� Artikel-Nr: 447618
isbn 978-3-942540-08-7 
leporello, Hochglanz, 
vollfarbig,14 seiten
format 14,1 x 21,7 cm
€ (D) 2,99; 
€ (a) 3,10; sfr 3,95*

DIE STIFTSHÜTTE
bei seiner Wüstenwanderung bekam das volk israel 
Pläne für die sogenannte stiftshütte offenbart - als 
ein ort Gottes besonderer Gegenwart und als abbild 
himmlischer realitäten. Diese studienfaltkarte erklärt in 
bild und text, wie die stiftshütte aufgebaut war, was 
sich dort ereignet hat und was das heute für unseren 
Glauben und unsere Gottesbeziehung bedeutet.

Die App
■   basiert auf der nun schon in zweiter aufl age erschienenen 

studienfaltkarte, geht aber inhaltlich weit darüber hinaus

■   bietet die Möglichkeit, sich die einzelnen Gegenstände der 
stiftshütte virtuell genauer anzusehen.

■   ermöglicht das direkte nachschlagen der entsprechenden 
bibelstellen

■   bietet als Highlight videosclips mit dem bekannten archäo-
logen und theologen Dr. Randall Price, der persönlich ein-
zelne Gegenstände und bestandteile der stifthütte anhand 
eines rekonstruierten eins-zu-eins-Modells erläutert, welche 
im timna-Park in israel steht.

Die stiftsHÜtten-aPP

noch intuitiver und anschaulicher wird der 
zugang zum thema stifthütte mit der 
neuen stiftshütten-app von inner cube.

isbn 978-3-942540-51-3

€ (D) 3,99

Die App zur Stiftshütte ist ab Juli 2013 

im  Mac App-Store erhältlich.

8 7

6 5
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WARUM SOLLTE MAN DER BIBEL VERTRAUEN?
Die bibel spielt für christen eine zentrale rolle. zweifl er 
behaupten immer wieder, es sei an ihr herummanipu-
liert worden. Die studienfaltkarte tritt diesem schwer-
wiegenden vorwurf auf fundierte Weise entgegen 
– und informiert dabei über entstehung und Überlie-
ferung der bibel.

BEWEISE FÜR DIE AUFERSTEHUNG
Die auferstehung Jesu scheidet seit jeher die Geister. 
Die studienfaltkarte fasst schlüssig zusammen, welche 
beweise es dafür gibt, dass Jesus christus wirklich vom 
tod auferstanden ist - mit archäologisch-historischen 
und soziologischen Hinweisen. ein perfektes osterge-
schenk!

 Artikel-Nr: 447602
isbn 978-3-942540-02-5
leporello, Hochglanz, 
vollfarbig,12 seiten
format 14,1 x 21,7 cm
€ (D) 2,99; 
€ (a) 3,10; sfr 3,95*

JESUS NACHFOLGEN
Hervorragend für evangelistische situationen geeignet. 
Wer neu zum Glauben an Jesus kommt, fi ndet hier 
antworten auf die relevanten fragen rund um sünde, 
rettung und vergebung, Gebet, bibel und kirche, 
Ängste, zweifel, vertrauen sowie Geistesgaben und das 
Geben und teilen.

� Artikel-Nr: 447601
isbn 978-3-942540-01-8
leporello, Hochglanz, 
vollfarbig,12 seiten
format 14,1 x 21,7 cm
€ (D) 2,99; 
€ (a) 3,10; sfr 3,95*

� Artikel-Nr: 447603
isbn 978-3-942540-03-2
leporello, Hochglanz, 
vollfarbig,14 seiten
format 14,1 x 21,7 cm 
€ (D) 2,99; 
€ (a) 3,10; sfr 3,95*


 Artikel-Nr: 447604
isbn 978-3-942540-04-9
leporello, Hochglanz, 
vollfarbig,14 seiten
format 14,1 x 21,7 cm
€ (D) 2,99; 
€ (a) 3,10; sfr 3,95*

ISLAM & CHRISTENTUM
an der auseinandersetzung mit dem islam kommt heute 
kaum jemand vorbei. Diese studienfaltkarte erklärt auf 
einfache Weise, was Muslime glauben, was christen 
glauben, wie sich Missverständnisse ausräumen lassen 
und wie ein guter Dialog gelingen kann.

zur optimalen Präsentation und verkaufsunterstützung 
gibt es unsere beliebten Starterpakte 1 und 2 mit jeweils 
sechs verschiedenen Themen in unseren hochwertigen, 
kompakten und sehr variablen Display-aufsteller, sowie 
einen neuen fl exiblen Bodenrundständer mit all unseren 
24 bisher erschienen Studienfaltkarten.  

DAS STARTERPAKET I (1–6)
themen nr. 1–6
Display-Aufsteller (Nr. 447607) 
36 x 14 x 31 cm 
inkl. 6 x 10 Studienfaltkarten Nr. 447601X – 447606X
€ (D) 179,-; € (a) 185,-; sfr 235,- * 

DAS STARTERPAKET II (7–12)
themen nr. 7–12
Display-Aufsteller (Nr. 447608) 
36 x 14 x 31 cm 
inkl. 6 x 10 Studienfaltkarten Nr. 447617X – 447622X 
€ (D) 179,-; € (a) 185,-; sfr 235,- * 

Die Starterpakete sind sehr gut 
für Buchhandlungen und Büchertische, 
in Kirchen und Gemeinden geeignet.

RUNDSTÄNDER
Mit dem neuen fl exiblen bodenrundständer präsentieren sie 
alle 24 bisher erschienen studienfaltkarten auf äußerst anspre-
chende Weise. Profi tieren sie von der eindrucksvollen, farben-
frohen Gesamtansicht, die der rundständer bietet, und zeigen 
sie ihren kunden die ganze auswahl, wenn es um kompaktes 
bibelwissen und nützliche zusammenfassungen zu wichtigen 
themen rund um die bibel, Glaube & religion geht.
 
Artikel-Nr: 447607R
themen nr. 1–24
inkl. 24 x 10 studienfaltkarten nr. 447601X – 447606X und 447617X – 447634X
€ (D) 699,-; € (a) 729,-; sfr 899,-*

Zeigen Sie die attraktiven Mitnahmeartikel 
direkt am Point of Sale!

stArterPAKete UND rUNDstÄNDerstUDIeNFALtKArteN 1–4
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INNER CUBE IN DEN MEDIEN
Das schreiben andere über uns und unsere Produkte:

» ich habe sehr viel Gewinn aus der lektüre und be-
trachtung der studienfaltkarten gezogen: Mehrere 
Details waren mir noch unbekannt oder erschienen 
in einem neuen licht. verschiedene zusammenhän-
ge wurden klarer und durch die illustrationen und 
schautafeln besser vorstellbar.«

 Susanne Reddig, ERF Online, 25. Juli 2012, Wetzlar

» sie sind handlich, kompakt, leicht verständlich und 
genau das richtige, um sich schnell einen guten 
Überblick zu einem thema rund um bibel und Glau-
ben zu verschaffen: Die neuen studienfaltkarten des 
christlichen verlages inner cube«

 Bettina Hahne-Waldscheck, Factum, Berneck (CH)

» auch als Geschenk nach einem evangelistischen Ge-
spräch kann man sich die etwa 21 zentimeter großen 
faltkarten gut vorstellen.«

 Jörn Schumacher, Pro-Medienmagazin, 
 Ausgabe 6/2011, Wetzlar

» Manchmal wünscht man sich, wesentliche fakten zu 
einem theologischen thema mit einem Griff parat zu 
haben. Hier ist die neue studienfaltkartenreihe eine 
Hilfe.«

 Idea spezial Advent & Weinachten 2011, Wetzlar

» Die vorliegende, attraktiv gestaltete faltkarte bietet 
kompaktes Wissen in leicht verständlicher form und 
hervorragend illustriert.«

 Dr. Christoph Stenschke, Faszination Bibel, 
 Ausgabe 3/2012, Witten

» lennart Möller bringt neues licht in die tausende 
Jahre alten Geheimnisse der israeliten. auch kritiker, 
die die Glaubwürdigkeit der bibel anzweifeln, dürfte 
dieses buch interessieren.«

 Matthias Hinrichsen, Israel-Magazin, Hannover, 
 über „Die Akte Exodus“

Postfach 120506  40629 Düsseldorf
Tel.+49 (0)211 387 383 21 
info@inner-cube.com  www.inner-cube.com
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