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 1. 
limitierte

Clubedition

„Das neue
Kostüm”

 2. 
  limitierte

  Clubedition

„Der 
   Hinterhalt”



Kleider machen Leute – ein Sprichwort, das jeder kennt. 
Gepflegte Kleidung fördert das Ansehen und man fühlt 
sich wohl in seiner Haut.

Der GILDECLOWN® „Das neue Kostüm” freut sich über sein 
neues Outfit, denn mit der kuscheligen Jacke und den wär-
menden Handschuhen kann ihm die Kälte nichts anhaben.

Die fesche Sonderedition ist ein echter Hingucker – gerade 
jetzt zur Adventszeit. Wahre GILDECLOWNS®-Sammler wer-
den ihre Freude daran haben, wenn diese Figur zwischen den 
anderen lustigen Clownsgesellen glänzt.

„Das neue Kostüm” wartet schon darauf, sich auf den Weg 
zu einem der Clubmitglieder zu machen. Zögern Sie nicht zu 
lang. Sichern Sie sich Ihr Exemplar. Jede Figur ist fortlaufend 
nummeriert und die Auflage auf nur 3.000 Stück limitiert.

Ein schickes Outfit!

Auflage:
nur 3.000 Stück!

Jetzt schnell bestellen!
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.

59,95
/ 65,95 SFRe

 Frohes 
Fest !

Adventszeit!
Liebe Clubmitglieder und Clownsfreunde!

Gerade in der Vorweihnachtszeit gibt es eine 
ganze Reihe von Aktivitäten, die Abwechslung 
vom Alltag versprechen. Schön warm einge-
packt mit Mütze und Handschuhen macht z. B. 
ein winterlicher Waldspaziergang viel Spaß. 
Er stärkt die Abwehrkräfte und ist gut für die 
Fitness. An vielen Orten locken zudem Weih-
nachtsmärkte mit wohltuenden Düften und ku-
linarischen Leckereien.

Drei neue wunderbare GILDECLOWNS® stel-
len wir Ihnen in dieser Ausgabe der Manege 
vor. „Das neue Kostüm” und „Der Hinter-
halt” sind die beiden limitierten Sondereditio-
nen, die zu Weihnachten für Stimmung sorgen. 

Die neue Jahresfigur 2017 „Wohl bekomms!“ 
wird bestimmt allen Clubmitgliedern im kom-
menden Jahr Freude bereiten.

Falls Sie Ihr Zuhause stimmungsvoll dekorie-
ren möchten und das eine oder andere Ge-
schenk suchen, hier unser Tipp: Der beiliegen-
de GILDE-Prospekt hat viele schöne Dinge für 
Ihr perfektes Weihnachtsfest. 

Das Team des GILDECLOWNSCLUBS® be-
dankt sich bei Ihnen für Ihre Treue und wünscht 
Ihnen und Ihrer Familie ein frohes, gesegnetes 
Weihnachtsfest sowie ganz viel Glück und Ge-
sundheit für das Jahr 2017. 
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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.

    Eine         schöne



„Das neue Kostüm”

Alle Sachen schon getragen,

rot, gelb, blau und grün.

Mit so richtigem Behagen,

nichts mehr anzuziehn.

Ja, ich brauche etwas Schickes

für die kalte Jahreszeit.

Locker flockig, nichts zu Dickes,

doch warm, wenn es mal schneit.

Seht mal her: ein fescher Clown,

neu und cool gedresst.

Wirklich prima anzuschaun.

Auf geht,s zum nächsten Fest!

K. K., 2016

 1. 
stückzahllimitierte

Clubedition

The New Suit / The New Look /
Le nouveau costume

„Das neue Kostüm”

Höhe: 15 cm


