
Extrablatt 1 – August 2009

Ja, ihr habt richtig gelesen, ein IDBM-Extrablatt. Warum? Weil gewisse Informationen es nicht 
mehr bis Redaktionsschluss für Ausgabe 7/August 2009 in meinen elektronischen Posteingang 
geschafft haben, die ich euch nicht bis Ende September vorenthalten will.

Wie ihr in der letzten Ausgabe in  Einblicke, Ausblicke lesen konntet, wird die FUN TRADING 
GmbH die polnischen BIONICLE Glatorian-Rätselbücher und ein berüchtigtes Sachbuch zum 
Matoranischen Universum herausbringen. Ich habe euch ebenfalls gesagt, dass ich die Firma 
bezüglich weiterer Erscheinungsdaten und ISBN-Nummern kontaktieren werde. Und siehe da, 
am 24. August 2009 kurz nach 16 Uhr erhielt ich einem Mitarbeiter von FUN TRADING die 
erwünschten Auskünfte. Es gibt Erfreuliches und weniger Erfreuliches zu berichten.

Die Mail im Wortlaut, Namen zensiert.

Hallo Herr XXXX (mein Name),

bzgl. ihrer BIONICLE-Anfragen kann ich jetzt einiges beantworten:

Das Universum von Makuta

ISBN 978-83-253-0473-7 (HINWEIS: Es könnte sein, dass die zweite 8 ein Tippfehler ist!!!)

erhältlich ab Mitte/Ende September, dann auch über unseren Shop bestellbar

www.findeingeschenk.de oder über Amazon

Die Serie der Glatorianer-Hefte haben wir aufgrund der Vielzahl der Titel und der schnellen  
Erscheinungsweise leider nicht so durchziehen können. Glatorian I war das erste Heft, es geht  
leider  mit  Glatorianer  V  weiter,  ab  21.9.  im  Kiosk-/Fachzeitschriftenhandel  und  dann  das  
nächste nach 2 Monaten...

Best Regards/Beste Grüße

XXXX (sein Name)

FUN TRADING GmbH

Das heißt im Klartext ergibt sich folgender Erscheinungskalender:

BIONICLE: Das Universum von Makuta – Mitte bis Ende September 2009

BIONICLE Glatorian V – 21. September 2009

BIONICLE Glatorian VI  - Ende November 2009

Während das mit dem Makuta-Buch sehr erfreulich ist, ist das Fehlen von Glatorian II, III und 
IV sehr bedauerlich, zumal dadurch  Die Querung unvollständig bleibt, ebenso wie die neuen 
Comics (auch wenn das IDBM die euch immer recht pünktlich bringt, freut man sich doch über 
gedruckte Versionen, oder?) – und man fragt sich gleich: können wir was tun?

Antwort: Vielleicht. Ich habe ihm zurückgeschrieben, dass wir uns freuen würden, wenn er da 
noch was ändern könnte, aber ansonsten habe ich vor bald, auf Wiki-Nui Unterschriften von 
Kaufwilligen zu sammeln, um FUN TRADING zu überzeugen, die anderen Hefte  nachzudrucken 
(zwar dann in etwas verdrehter Reihenfolge, aber immerhin besser als nichts).

Auch von mir beste Grüße und bis zur nächsten Ausgabe,

Nuhrii the Metruan

P.S.: Schaut regelmäßig auf der Benutzer Diskussion:DarthSpiriah/IDBM auf Wiki-Nui vorbei!
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