Disney Bambi
Geschrieben von: Sven Lindken

Im Jahr 1942 verzauberten der schüchterne, junge Hirsch Bambi und seine Freunde zum ersten
Mal Kino-Zuschauer auf der ganzen Welt. Mit der „Diamond Edition&quot; von
&quot;Bambi&quot; veröffentlicht Disney Ende Februar erneut einen wahren Klassiker in
vollständig digital überarbeiteter Version.

Auch nach über 70 Jahren hat das fünfte abendfüllenden Meisterwerk von Disney mit seiner
außergewöhnlichen Lyrik nichts von seinem ursprünglichen Charme verloren und zählt bis
heute zu den bekanntesten Zeichentrickfilmen der Filmgeschichte.

Kurzinhalt:

Mitten in einem Wald wird ein kleiner Weißwedelhirsch namens Bambi geboren. Noch jung und
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tapsig, macht er seine ersten vorsichtigen Schritte auf einer Blumenwiese und lernt dabei das
pfiffige Kaninchen Klopfer und das schüchterne Stinktier Blume kennen. Gemeinsam entdecken
die jungen Waldbewohner die geheimnisvollen Wunder der Natur und werden so zu
unzertrennlichen Freunden. Und selbst als die Herausforderungen des Lebens nahen, halten
die ungleichen Freunde fest zusammen...

Freuen Sie sich auf insgesamt 67 Minuten bester Familienunterhaltung, in denen Sie
gemeinsam mit Bambi und seinen Freunden die Wälder erkunden und miterleben, wie das
tapsige Tierkind die ersten Hürden seines Lebens mithilfe seiner treuen Gefährten meistert. Im
Bonusmaterial der DVD findet sich neben einer „Einführung von Diane Disney Miller&quot; auch
das Feature „Bambi: Im Kreativ-Meeting mit Walt Disney&quot;, eine erweiterte Fassung sowie
das „Disney-Lexikon: Bambis Freunde aus dem Wald&quot;. Die Blu-ray-Disc wartet außerdem
mit zwei zusätzlichen Szenen, dem Lied: „Frühlingsgefühle&quot;, dem Extra „Disneys großes
Wissensbuch: Bambi Edition&quot; sowie dem Feature „Bambi interaktive Galerien&quot; auf.

Darüber hinaus gibt es für alle Bambi-Fans noch ein besonderes Highlight, denn mit dem
limitierten Digibook
des beliebten Klassikers können sich Jung und Alt über eine Sonder-Edition in hochwertigen
Verpackung freuen, die neben den Filmen „Bambi&quot; und „Bambi 2 – Der Herr der
Wälder&quot; auf Blu-ray Disc, Skizzen und Hintergrundinformationen zur Entstehung enthält.

VÖ: 25.02.2016

Quelle und Fotos: Walt Disney Studios Home Entertainment
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Genau wie damals weiß der Film Bambi auch heute noch zu überzeugen. Der Film ist
einfach nur schön auch Emotionen kommen nicht zu kurz. Die Bluray bringt eine tolle
Bild- und Ton Qualität mit sich. Fans sollten sich die Bluray nicht entgehen lassen,
wirklich super.
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