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Aktuelles rund um GILDECLOWNS®

erfahren Sie unter
www.gildeclownsclub.com 
oder per E-Mail an 
info@gildeclownsclub.com

Nachdruck und Kopien des Club-
magazins, auch auszugsweise, 
sind nur nach Absprache und mit 
Genehmigung des Herausgebers 
gestattet. Wir behalten uns vor, 
eingesandte Zuschriften je nach 
Bedarf zu bearbeiten und zu ver-
öffentlichen. Irrtümer und Fehler 
vorbehalten.

FAMILIENZEIT
Weihnachtszeit -

Von Herzen lachen und Spaß haben

Manche Spielsachen erzählen Geschich-
ten. Ein Klassiker ist das Schaukelpferd aus 

Kindertagen. Jeder, der sich ein Stück seiner 
kindlichen Phantasie bewahrt hat, erinnert sich 

gerne an die glückliche Zeit. Die neue Sonder-
edition „Hottepferdchen” hält diesen Glücks-

moment fest. Sie zeigt die Unbekümmertheit und 
gute Laune zweier Brüder. Vor und zurück und hin 

und her, gut festhalten und noch einmal richtig 
Schwung nehmen – so wird das Schaukeln auf 
dem Holzpferdchen zum unvergesslichen Erleb-
nis. Der Zeichner der GILDECLOWNS® hat eine 
Figur erschaffen, die sich gleich auf den ersten 
Blick einprägt. Ein Meisterstück – warmherzig 
und lustig.

Die Clubedition ist etwas Besonderes, denn mit einer Auflage von 
nur 2.000 Stück wird sie sehr begehrt und bald ausverkauft sein.

Sichern auch Sie sich schnell die wunderbare Doppelfigur, die exklu-
siv für Mitglieder des GILDECLOWNSCLUBS® kreiert wurde. Ein echtes 

Schätzchen, das Ihr Weihnachtsfest in vollem Glanz erstrahlen lässt.

„Hottepferdchen”
Hottehü und hin und her.Pferdchen reiten ist nicht schwer.Ist das Ross auch nur aus Holz,so ein Reiter, der ist stolz.

Die beiden Brüder, klein und groß,finden das auch ganz famos.In Gedanken froh und munter,traben sie die Straße runter.
Erst im Schritt und ganz salopp,geht es plötzlich im Galoppaus der Ferne, frank und frei,klingt noch der Ruf: Tschüss und byebye.K. K., 2017

Liebe Clubmitglieder und Clownsfreunde!

Schöne Weihnachten wünschen wir uns und 
allen anderen. Doch was sind schöne Weih-
nachten? Jeder hat persönliche Erwartungen 
und Erfahrungen. Erinnerungen aus der Kind-
heit im Kreise der Familie rund um den Weih-
nachtsbaum, die Vorfreude in der Adventszeit 
und überraschende Momente bei der Besche-
rung an Heiligabend. Das alles macht Weih-
nachten zu einem ganz besonderen Fest.

Weihnachten heißt Freude schenken, denen, 
die wir lieben und schätzen. Doch wie schen-
ken wir Freude?

Es sind oft gar nicht die großen und teuren 
Gaben, die größte Freude bereiten ganz per-
sönliche Gesten und Geschenkideen. Sie zei-
gen, wie gut wir einander kennen und schät-
zen, dass wir verstanden haben, was der oder 
die andere sich von Herzen wünscht. 

Clubmitglieder werden von den limitierten 
GILDECLOWNS® „Hottepferdchen” und 
„Der smarte Fotograf” entzückt sein. Das 
sind zwei passende Geschenke zum Fest, die 
Liebe und Vertrauen symbolisieren. 

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie schö-
ne Weihnachtstage. Schenken Sie Freude und 
lassen Sie sich mit Freude beschenken!
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Erst im Schritt und ganz salopp,geht es plötzlich im Galoppaus der Ferne, frank und frei,klingt noch der Ruf: Tschüss und byebye.K. K., 2017 1. limitierte Clubedition„Hottepferdchen”Clowns On Rocking HorseDe wipkippen / Clowns sur cheval à bascule

Auflage:
nur 2.000 Stück!

Bestellungen sind nur mit beiliegendem 
Formular möglich! Dieses Angebot gilt 
ausschließlich für Mitglieder und ist auf 

eine Figur pro Mitglied beschränkt (solange der Vorrat reicht). 
Die Anzahl der Clubmitglieder ist höher als die Auflage der Edition.

99,00
/ 109,– SFR€

Höhe: 14 cm
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Die Anzahl der Clubmitglieder ist höher als die Auflage der Edition.
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