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Aktuelles rund um GILDECLOWNS®

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

Angegebene Daten werden 
gespeichert und unterliegen dem 
Datenschutz. Mehr Infos unter 
www.gildeclowns.de/datenschutz

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.

Endspurt für 2018
Zum Jahresende hat sich der GILDECLOWNS®-Künstler 
etwas ganz Besonderes ausgedacht. Nach dem Motto „Ich 
will Spaß, ich geb Gas” kreierte er nur für Clubmitglieder 
eine Figur, die Lebensfreude pur ausstrahlt. Mit Schutzhelm 
und ausgestreckten Händen sitzt der Clown in seinem fe-
schen Rennwagen und will uns sagen: „Alle zur Seite, jetzt 
komm ich!”.

„Endspurt” ist schon jetzt ein Renner unter den GILDE-
CLOWNS®. Das Besondere dieser Figur ist, dass sich die 
Räder drehen – der Clown kann also wirklich fahren bzw. 
rollen! 

Wenn Sie zum Weihnachtsfest noch ein einzigartiges 
Geschenk suchen, das wirklich Freude macht, dann 
sichern Sie sich diese Sonderedition. Die Stückzahl 
ist auf 3.000 Figuren begrenzt. Bestellungen werden 
nach Eingangsdatum bearbeitet.    

Mit
 SCHWUNG

ins Glück!

Gute Nachricht für alle treuen Sammler! 
Die Sondereditionen „Der Beschützer” 
und „Hundehütte” sind restlos ausver-
kauft. Alle Figuren haben ein 
neues Zuhause gefunden.

„Endspurt”
1. limitierte 

Sonderedition

Final Sprint
De eindspurt 
Sprint final 

„Endspurt”

Hi! Ein Endspurt wie der Blitz

reißt ihn fast vom Fahrersitz.

Um die Ecke, volle Pulle,

wie ein wild gewordner Bulle.

Unser Clown ist Nummer eins

des Seifenkisten-Sportvereins.

Hoch die Arme, Ehrenrunde,

für den Sieger die Urkunde.

Denn du warst der Allerbeste

und das feiern alle Gäste.

Unser Schumi bist du heute,

daher freun sich alle Leute.

Das Geschraube, viele Tage

harte Arbeit, keine Frage,

schon vergessen und vorbei,

klingt noch das „Hurra”-Geschrei.

Schmunzelnd geht der Clown nach Haus,

so sieht „glücklich sein” wohl aus!

K. K., 2018

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.

89,00
/ 99,– SFR€

Mit rollenden Rädern!

Länge: 12 cm 

Liebe Clubmitglieder und Clownsfreunde!

Ein lautes „tut-tut“ ertönt, wenn der neue GILDE-
CLOWN® „Endspurt” schwungvoll um die 
Ecke einbiegt. Mit leuchtenden Augen steigt 
der Kleine aus seinem chromfarbenen Renn-
wagen im Stil einer Seifenkiste aus den 20er-
Jahren. Erst seit wenigen Tagen ist er stolzer 
Besitzer dieses tollen, außergewöhnlichen 
Autos – mit Freudenschrei wird das Geschenk 
gleich ausprobiert.

Glücklicherweise fi ndet man heute noch im-
mer Kinderspielzeug genauso wie damals. 
Und so kann man dem Nachwuchs eine Freu-
de mit Modellen bereiten, die schon frühere 
Generationen begeistert haben. Diese Au-
genblicke sind für die Familie unvergesslich! 

Auf die beliebte Frage nach dem Berufs-
wunsch hat der kleine GILDECLOWN® sich 
sofort entschieden: „Rennfahrer“ natürlich.

Die zweite Sonderedition „Nimm dir Zeit” 
hat andere Pläne: „Ich fahre einmal um die 
Welt”. Mit dem Globus auf dem Schoß hat er 
den Wunsch, irgendwann einmal die große 
weite Welt zu sehen. Der Clown will sich viel 
Zeit nehmen, um die eigenen Wünsche im Le-
ben wahr zu machen.

Wir hoffen, Sie haben viel Spaß mit den 
neuen limitierten Clownfiguren und wün-
schen Ihnen und Ihrer Familie schöne 
Weihnachten und einen guten Rutsch ins 
neue Jahr. Mögen all Ihre Vorsätze und 
Wünsche für 2019 in Erfüllung gehen. 
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