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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.

Zeit für
Heiterkeit !

„Meister Lampe“, so werden Hasen in Fabeln und Märchen genannt. Die neue 
limitierte Sonderedition scheint ebenso aus einem Märchen zu stammen. Traumhaft 
schön und zuckersüß wird diese Clubfigur bestimmt alle Sammler bezaubern. Behut-
sam streichelt der Clown seinen kuscheligen Freund, denn er ist besonders flauschig 
und warm. Auf dem Arm fühlt sich das Kaninchen sichtlich wohl und ist ganz brav. 
Vielleicht gibt es ja noch ein Möhrchen oder Löwenzahn als Belohnung.

Belohnen auch Sie sich und sichern sich jetzt Ihr Exemplar mit laufend numme-
riertem Bodenstempel. Der GILDECLOWN® „Meister Lampe“ ist wie alle Edi-
tionen nur für Clubmitglieder kreiert worden und streng limitiert. Jeder, der 
ihn besitzt, kann stolz auf ihn sein und sich wirklich glücklich schätzen.

Ei, ei, ei, Meister Lampe!

Auflage:
nur 3.000 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.

69,95
/ 76,95 SFRe

Liebe Clubmitglieder und Clownsfreunde!

Schöne Frühlingsdekoration ist ein Mittel ge-
gen Wintermüdigkeit. Mit hellen, frischen Far-
ben und duftenden Blumen kommen im Nu 
Frühlingsgefühle auf. Wenn die ersten Knos-
pen sprießen und die Vögel zwitschern, holen 
wir uns gerne ein Stück Natur ins Haus – be-
sonders zur bevorstehenden Osterzeit. Eine 
Kaffeetafel mit Osterbrot und Leckereien, das 
Bemalen von Ostereiern sowie das Verstecken 
und Suchen sind Dinge, die fest mit Ostern 
verknüpft sind. 

Wenn man die beiden neuen stückzahllimi-
tierten GILDECLOWNS® sieht, ist der Frühling 

bereits da: „Meister Lampe” und „Der Blu-
menkorb” überraschen mit frischen Farben 
und lassen die Herzen aller Sammler höher-
schlagen. Mit einem Häschen auf dem Schoß 
und einem großen Blumenkorb in den Hän-
den kommt Osterstimmung auf.

Ostern ist ein tolles Fest für Dekofans. Ein 
kleiner Hase auf dem Fensterbrett, ein nied-
liches Osternest auf dem Wohnzimmertisch 
oder ein schmucker Osterkranz an der Tür: 
Ihren Gestaltungsideen sind keine Grenzen 
gesetzt. Auch leckere Rezepte dürfen zum Fest 
nicht fehlen. Wir haben ein paar Highlights 
herausgesucht und wünschen viel Spaß beim 
Nachkochen sowie guten Appetit.



Zeit für
Heiterkeit !

„Meister Lampe”

Große Ohren, kleine Nase

so sieht aus der Osterhase

und so ein warmes, weiches Fell

findet man nicht ganz so schnell.

Er ist ein echter Mümmelmann,

weil er ständig fressen kann.

Aber erst mit roten Möhren

kann man richtig ihn betören.

Doch mein Hase, der heißt Tinchen

und er ist wohl ein Kaninchen,

aber das macht gar nichts aus,

denn es wohnt bei mir zuhaus.

K. K., 2017

Clown Bunny / De hazenvriend /
Clown avec lapin

„Meister Lampe”

Höhe: 13 cm
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