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Media Exklusiv GmbH über die Geschichte der Faksimiles
Die Faksimiles der Media Exklusiv GmbH sind Teil einer langjährigen Buchgeschichte

Faksimiles, wie sie von der Media Exklusiv GmbH  angeboten werden, sind heutzutage heiß begehrt. Schließlich bieten sie allein die Möglichkeit,
mittelalterliche Buchschätze in ihrem vollen Umfang zu erleben, selbst wenn diese für die Öffentlichkeit längst nicht mehr zugänglich sind. Doch
Faksimiles werden nicht erst seit einigen Jahren produziert, sondern sind Teil einer langen Geschichte der Handwerkskunst.

Inhalt:
? � Die Geschichte der Faksimiles beginnt mit dem Buchdruck 
? � Warum Faksimiles überhaupt hergestellt werden 
? � Wie Bücher im Mittelalter produziert wurden 
? � Wer heute noch mit Faksimiles arbeitet 

DIE GESCHICHTE DER FAKSIMILES BEGINNT MIT DEM BUCHDRUCK 

Faksimiles, wie wir sie heute kennen und wie sie von der Media Exklusiv GmbH angeboten werden, werden seit der Erfindung des Buchdrucks
hergestellt. Diese technische Weiterentwicklung bot erstmals die Möglichkeit, Kopien von Büchern für eine breitere Masse herzustellen. Während es in
der herkömmlichen Buchproduktion allerdings darum geht, nur den Inhalt eines Werks zu kopieren, wird bei der Herstellung von Faksimiles darauf
geachtet, alle gestalterischen Elemente miteinzubeziehen. Die moderne Faksimilierung erlebte daher vor allem im 17. Jahrhundert Aufschwung, als das
erste richtige Faksimile der Buchgeschichte entstand. Im 19. Jahrhundert war die Technik schließlich so weit, dass der Grundstein für die heutigen Media
Exklusiv Faksimiles gelegt werden konnte.

WARUM FAKSIMILES ÜBERHAUPT HERGESTELLT WERDEN 

Die Media Exklusiv Erfahrungen zeigen, dass für die Herstellung eines Faksimiles schon mal einige Jahre ins Land gehen können. Daher stellt man sich
zwangsläufig die Frage, warum man sich überhaupt die Mühe macht, da die Inhalte der Bücher in der Regel sogar kostenlos im Internet zu finden sind.
Da Faksimiles von Media Exklusiv allerdings in jedem Detail mit dem Original übereinstimmen, können viele Handschriften durch sie bewahrt werden,
selbst wenn sie durch ihr Alter oder äußere Umstände irreparabel beschädigt worden sind. Die Media Exklusiv Faksimiles bewahren somit also wertvolle
Kulturgüter.

WIE BÜCHER IM MITTELALTER PRODUZIERT WURDEN 

Die Originale, auf denen die Media Exklusiv Faksimiles basieren, sind in der Regel im Mittelalter entstanden. Damals wurden Bücher noch völlig anders
hergestellt als heute. Jedes Exemplar wurde handschriftlich zu Papier gebracht und mit kunstvollen, handgearbeiteten Malereien und Verzierungen
versehen. Die Originale sind daher nicht nur literarisch, sondern auch kunsthistorisch wertvolle Objekte, die man durchaus als Schätze bezeichnen kann.
Die Faksimiles der Media Exklusiv GmbH zeichnen sich durch eine nicht minder beachtenswerte Handwerkskunst aus, durch die versucht wird, dem
Original so nah wie möglich zu kommen.

WER HEUTE NOCH MIT FAKSIMILES ARBEITET 

Zu den Kunden der Media Exklusiv GmbH gehören hauptsächlich Wissenschaftler, die sich im Bereich der Germanistik, Theologie und Kunstgeschichte
bewegen. Aber auch Bibliotheken, Universitäten und private Sammler geben häufig Faksimiles in Auftrag. Für sie bieten die Reproduktionen der Media
Exklusiv GmbH  eine hervorragende Möglichkeit, an einem, mit dem Original vergleichbaren, Werk arbeiten zu können, obwohl der Zugang zum

tatsächlichen Original in der Regel stark erschwert oder gar nicht möglich ist.
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Glänzendes Gold, leuchtender Purpur, schimmerndes Lapislazuli - mittelalterliche Buchschätze üben eine unwiderstehliche Faszination auf jeden
Betrachter aus! Diese sind vor Jahrhunderten unter Verwendung edelsten Materialien in aufwendigster Handarbeit als Unikate für Könige und Kaiser
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entstanden.

Die Media Exklusiv GmbH hat es sich zur Aufgabe gemacht, diese Kulturschätze der Menschheit interessierten Liebhabern und Sammlern zugänglich zu
machen. Durch unsere langjährige Erfahrung können wir Ihnen eine individuelle, fachkundige und kompetente Beratung garantieren und Ihnen exklusive
und limitierte Faksimileausgaben einmalig schöner Prachthandschriften anbieten.
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