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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.

fürs

Mit der neuen limitierten Sonderedition „Ben & Benjamin“ können auch Sie 
Gutes tun. Wie bei jeder Spendenfigur wird ein Teil des Verkaufserlöses für 
eine Hilfsorganisation gespendet. Die GILDECLOWNS®-Aktion „Freude schen-
ken“ wurde vor einigen Jahren ins Leben gerufen. Mit Ihren Spenden konnte 
bereits eine Menge bewegt werden. Danke noch einmal an alle, die mit dem 
Kauf eines GILDECLOWNS® Hilfsbereitschaft beweisen. 

„Ben & Benjamin“ sind zwei zuckersüße Figuren, die sofort das Herz aller 
Clubmitglieder erobern. Ein knuddeliges Elefantenbaby sucht einen Spielge-
fährten und trifft auf seinen (Fast-)Namensvetter. Die beiden verstehen sich 
auf Anhieb und werden schnell dicke Freunde. 

Wenn auch Sie sich mit der neuen Clubedition anfreunden und zudem  
spenden möchten, dann füllen Sie einfach das beigefügte Bestellfor-
mular aus. „Ben & Benjamin“ machen sich sofort auf den Weg 
zu Ihnen nach Hause.

Dicke Freunde!

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.

79,95
/ 87,95 SFRe

Liebe Clubmitglieder und Clownsfreunde!

Sommerzeit ist Urlaubszeit. Viele verreisen in 
ferne Länder oder genießen die langen Aben-
de zuhause im Garten. Hauptsache man ent-
spannt und kann sich vom meist hektischen 
Alltag richtig erholen.

Ganz entspannt können Sie Ihre neue Som-
merausgabe der Manege lesen. Zwei neue 
exklusive GILDECLOWNS® stellen sich vor.
„Ben & Benjamin” ist die aktuelle limitierte 
Sonderedition und zugleich die Spendenfigur 
2017. Ein echter Hingucker nicht nur für Tier-
freunde. Der Zeichner der GILDECLOWNS® 
hat sich wieder mächtig ins Zeug gelegt und 

erschuf eine Figur, die sich gleich auf den ers-
ten Blick einprägt. Ein echtes Meisterstück – 
warmherzig und lustig.

„Der Genießer” ist Ihre neue Geburtstags-
Edition. Dieser fesche GILDECLOWN® gönnt 
sich eine kleine Pause mit einer Tasse Kaffee 
und genießt das Leben. Clubmitglieder wer-
den rechtzeitig zu ihrem Geburtstag ange-
schrieben und können dann die Edition zum 
Vorzugspreis erwerben.

Wir wünschen allen Clubmitgliedern er-
holsame Ferien. Genießen Sie die freien 
Tage und gönnen Sie sich etwas Schönes. 
Viel Spaß mit Ihrem Clubmagazin.

Freunde 

Leben!

Mit Spenden-
zertifikat!



„Ben und Benjamin”
Freunde, die zusammenfinden,so wie Benjamin und Ben,können Grenzen überwinden –der eine ist des and ,ren Fan.

Ben ist heute noch der Große,ziemlich klein der Benjamin.Aber stellt man die Prognose:wächst der noch, wer weiß wohin.
Klein und Groß halten zusammen,müssen ständig sich bemühn.Gibt ,s auch manchmal ein paar Schrammen,geht ,s doch forsch durch dick und dünn.K. K., 2017

„Ben & Benjamin”
Stückzahllimitierte Sonderedition

Höhe: 12 cm

Ben and Benjamin / Ben en Benjamin / Ben et Benjamin


