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sixx zeigt "Unsere Ozeane" zum "Nature Day" (BILD)

Unterföhring (ots) -

Die Weltmeere sind bis heute das am wenigsten erforschte Gebiet der Erde. "Unsere Ozeane" zeigt die faszinierende Welt jenseits
der Wasseroberfläche. Der Dokumentarfilm folgt Meeresbewohnern, die wir kennen und solchen, von denen wir bislang nur wenig
wissen - von majestätischen Walen über schillernde Heringsschwärme bis hin zu bizarr geformten Lebewesen der Tiefsee. sixx
zeigt "Unsere Ozeane" im Rahmen des "Nature Day" am Sonntag, den 30. September 2012 um 20.15 Uhr.

© Universal Film.

Dieses Bild darf bis 02. Oktober 2012 honorarfrei fuer redaktionelle Zwecke und nur im Rahmen der Programmankuendigung
verwendet werden. Spaetere Veroeffentlichungen sind nur nach Ruecksprache und ausdruecklicher Genehmigung der
ProSiebenSat1 TV Deutschland GmbH moeglich. Verwendung nur mit vollstaendigem Copyrightvermerk. Das Foto darf nicht
veraendert, bearbeitet und nur im Ganzen verwendet werden. Es darf nicht archiviert werden. Es darf nicht an Dritte weitergeleitet
werden. Nicht für EPG! Bei Fragen: 089/9507-1167.

Voraussetzung fuer die Verwendung dieser Programmdaten ist die Zustimmung zu den Allgemeinen Geschaeftsbedingungen der
Presselounges der Sender der ProSiebenSat.1 Media AG.
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