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eine Figur pro Mitglied beschränkt 
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Ein Platz im Garten
Die stückzahllimitierte Sonderedition „Hundehütte” 
ist von Herzen kreiert worden. Nicht nur Tierliebhaber 
werden ihre Freude an diesem GILDECLOWN® haben.

Bis ins kleinste Detail wurde die Figur exklusiv für Clubmit-
glieder entwickelt: das Hundehalsband, der Hammer, die 
eingeschlagenen Nägel, die Holzmaserung der Hütte usw.  
Alles sind besondere Merkmale, die der Edition etwas Ein-
maliges verleihen. Jedes Exemplar unterscheidet sich etwas 
von dem anderen, da alle Arbeitsschritte zur Herstellung 
der Figuren ohne maschinelle Hilfe, sondern ausschließlich 
per Hand durchgeführt wird. Das Gießen der Modelle, der 
Feinschliff und die Bemalung machen GILDECLOWNS® zu 
Unikaten und beliebten Sammlerstücken.
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Nach ein paar Hammerschlägen ist es endlich 

geschafft. Das neue Zuhause für den Vierbei-

ner ist fertig. Dieser kann es kaum erwarten 

und beobachtet gespannt, wie sein Herrchen 

mit Freude und Stolz die Hütte fertigstellt. 

Liebe Clubmitglieder und Clownsfreunde!

Der Hund gilt als der beste Freund des Men-
schen. Wenn Frauchen oder Herrchen heim-
kommen, wedelt er glücklich mit dem Schwanz 
und freut sich, wenn man mit ihm spielt.
 
Warum Hunde treu sind, liegt auf der Hand. 
Zum einen sind Hunde Rudeltiere und sehen 
den Menschen als direkten Angehörigen ihrer 
Familie an. Zum anderen ist der Hund an sich 
ein ausgesprochen sensibles Tier und zeigt 
deutliche Anzeichen von Empathie. Die Rolle 
als „Futterspender” und „Rudelführer” alleine 
ist vermutlich nicht der Grund für die Freu-
de, die Hunde an den Tag legen, wenn „ihr” 
Mensch nach Hause kommt.

 

Jeder Hund sollte einen ruhigen Liegeplatz 
oder Rückzugsort haben, wie der neue GILDE-
CLOWN® „Hundehütte”. Hier wird gerade 
eine tolle Unterkunft für den Vierbeiner ge-
zimmert. Bald ist sie fertig und es gibt dann 
reichlich Futter, Wasser und Spielzeug. Hier 
fühlt sich der kleine, neue Bewohner in seiner 
gemütlichen Hundehütte „pudelwohl”. 

Die neue Sonderedition „Hundehütte” zeigt, 
dass ganz tolle Freundschaften zwischen 
Mensch und Tier entstehen, wenn jeder Rück-
sicht auf die Belange des anderen nimmt. 

Wir wünschen viel Spaß mit Ihrer neuen 
Manege und freuen uns auf rege Beteili-
gung an der Rätselseite im Heft.
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Figur ohne Deko!

„Die Hundehütte”Unser Hausfreund, unser neuer,ist ein Hund, ein richtig Treuer.Doch er kann es kaum erwarten,geht es raus in unsren Garten.Dort rum zu tollen, rennen, spielenmacht ihm Spaß, man kann es fühlen.Danach sucht er, nach viel Rabatz,einen schönen Ruheplatz.Mal liegt er hier und manchmal dort, 
so richtig ist das kein Komfort.Als ich ihn wieder mal so seh,kommt mir die logische Idee!Holz und Nägel, eine Säge,gut gezielte Hammerschläge.Mit kreativer Arbeitskrafthabe ich es schnell geschafft.Der letzte Nagel und na bitte:Fertig ist die Hundehütte!
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