
Verlagsadresse und Auslieferung für 

BuchhAndel und   
 nicht-BuchhAndel:

Liebe Händlerinnen und Händler,
in Zeiten des Umbruchs und der Neuorientierung gehen wir einen großen Schritt auf unsere  
Kunden zu: Ab sofort liefern wir auch den gesamten Buchhandel selbst aus, wie wir es von  
Anfang an auch schon mit dem Nicht-Buchhandel getan haben. 
 
Wir bitten darum, alle Bestellungen direkt an uns möglicht per Mail zu schicken: Wir werden Ihre 
Wünsche zügig erfüllen, und freuen uns auch über Anrufe, bei denen wir Sie gerne beraten.

Wir schicken Ihnen auch Plakate, Postkarten und bei den Buch-Wortmaschinen einmalig  
Muster-Exemplare bzw. auch Kartenpaare für die Memospiele.

MeterMorphosen ist weiter Ihre Ideenschmiede mit originellen und charmanten Pro dukten an  
der Grenze zwischen Buch, Objekt und Spiel. Das Bild zeigt die 5-köpfige Mannschaft in der alten 
Frankfurter Schmiede, die seit 2018 unser attraktives Refugium geworden ist.

MeterMorphosen steht für 25 Jahre originelle Geschenk ideen, ab sofort erhalten Sie nun alles aus  
einer Hand! Einen neuen Katalog bringen wir im Laufe des Jahres 2023 heraus, in der ersten Jahres-
hälfte 2023 erscheint ein Titel, der es in sich hat: Die Wunderkarten in 3-D-Optik.  

Herzlich grüßt und verbleibt

das MeterMorphosen-Team

MeterMorphosen GmbH  
Nonbook Verlag
Offenbacher Landstraße 374
D-60599 Frankfurt am Main

Tel. 0049 (0)69 – 21 99 59 83 
Fax 0049 (0)69 – 21 99 81 64

E-Mail: metermorphosen@t-online.de
www. metermorphosen.de
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WunderkArten 
das magische legespiel
56 flexible Papierkarten in  
3-d-holzoptik in der Box
kartengröße: ca. 8 cm

deutsch-englische Ausgabe mit  
zweisprachigem Booklet
Von 3 – 99 Jahren
idee und konzept: hugo Borner
© MeterMorphosen 2023

Mehrwertsteuer: 19 %
Ve: 10 exemplare
iSBn 978-3-934657-96-0
empfohlener Verkaufspreis:  
ca. 12,90 euro

erscheint voraussichtlich im  
Frühjahr 2023

Diese flexiblen Papierkarten mit 
3-D-Würfeloptik haben es uns  

angetan! Unbegrenzte Legemöglich keiten 
in einer anregenden Ästhetik. Dieses  

illusionistische Spiel verbindet das Beste aus 
Puzzle, Domino und Patience, denn es bietet  

Entschleunigung und nachdenkliche Entspannung 
zugleich. Man spielt es allein oder auch zu zweit, wobei es 

dann kein Gegeneinander, sondern nur ein Miteinander gibt.  
Gemeinsam arbeitet man an der guten Form. 

Mit diesen beidseitig bedruckten 56 Wunderkarten entstehen 
unzählige, überraschende, originelle, mögliche und unmög-

liche dreidimensionale Gebilde, die zu immer neuen 
Formfindungen einladen. 

Gerade das Unmögliche wird in diesem Spiel 
Wirklichkeit – die Visionen von M.C. 

Escher, dem Meister der bildnerischen 
Illusionen, lassen grüßen.

WunderkArten
WOndercArdS

das magische  
legespiel

Frühjahr 

2023

    Ästhetischer hochgenuss  
bei einem kartenlegespiel  
für 1 und 2 Spieler

    die sechseckigen karten in  
3-d-Würfeloptik werden zu neuen  
Gebilden gelegt

    Vom Freigeist über den illusionisten 
bis zum Spielefreak: Breite Ziel-
gruppe

    inspirierend, verblüffend, zeitlos:  
immer neues Spiel für Jung  
und Alt


