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2015 erweckte Ingrid Hofer Teddy Eddy zum Leben – nun stürmt der freche Bär im
„neuen Fell“ mit Illustrationen vonMartina Schachenhuber die Herzen der Kinder.

Teddy Eddy startet durch!
Ingrid Hofer aus Lustenau ist mit ihrem abenteuerlustigen Bären ein
weiterer Meilenstein gelungen: Teddy Eddy ist nun der neue, kleine
Held imG&GVerlag, Österreichs größtem KinderbuchVerlag.

A ls Ingrid Hofer 2015 ihr
bäriges Projekt gestar-
tet hat, hätte sie sich nie

erträumen lassen, was sie da-
mit einmal erreichen
würde. „Mein
Hauptziel war
immer ein
Vorlesebuch
mit den
Kurzge-
schichten
von Teddy
Eddy. Dass
ich fünf Jahre
nach dem

Startschuss beim größten
Kinderbuchverlag Öster-
reichs gelandet bin, macht
mich unglaublich glücklich
und stolz“, berichtet die Lus-
tenauerin, die mit ihrem ers-
ten Kinderliederalbum
„Teddy Eddy – Achtung!
Fertig! Los!“ 2018 mit dem
1. Platz beim Deutschen
Rock & Pop Preis ausge-
zeichnet wurde und deren
Videos auf ihrem YouTube-
Channel inzwischen Klick-
raten von über 30 Millionen
erzielen.Aber 2020war auch
ein schwieriges Jahr für

Teddy Eddy und seine

Erfinderin. Ohne Auftritte
kein Einkommen, die Pro-
duktverkäufe sanken in den
Keller. „Vermutlich wären
wir der Verzweiflung nahe
gewesen, hätte sich nicht
eine neue Chance für uns er-
geben.“ Der Edition v-Ver-
lag von NinaWinkler gehört
zudenUnterstützernder ers-
ten Stunde und wollte Teddy
Eddy einem größeren Publi-
kum zugänglich machen. Al-
so hielt Ingrid Hofer auf der
Frankfurter Buchmesse eine
Präsentation für das Fach-
publikum, wo zufällig die
Vertriebsleiterin des G&G

Verlags im Publikum saß
und auf Anhieb begeistert
war. Nur einen kleinenWer-
mutstropfen gab es – der Bär
sollte ein neues Fell bekom-
men, sprich neue Illustratio-
nen.Aber auchdawurde Ing-
rid Hofer positiv überrascht:
„Teddy Eddy ist verändert,
aber immer noch entzü-
ckend.“ Am 25. Jänner ist
das neue Buch „Mein
Freund Teddy Eddy – Wun-
derbareVorlesegeschichten“
mit zwölf Abenteuern vom
Bären und seiner frechen
Freundin Kim erschienen.
„Ich hoffe, dass das neue
Buch gerade in dieser seltsa-
men Zeit viel Kinderlachen
in die Kinderzimmer und
bestenfalls auch die Vor-
lesenden zum Schmunzeln
bringt.“ SN

Eine Erfolgsstory:
Ingrid Hofers

„Teddy Eddy“ er-
scheint nun bei

Österreichs
größtem Kin-

derbuchverlag.
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