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Liebe Clubmitglieder und Clownsfreunde!
Teddybären, Plüschtiere und Puppen lassen
nicht nur Kinderherzen höherschlagen. Manche Menschen hängen ein Leben lang an ihren Lieblingen aus vergangenen Zeiten.
Die meisten Kinder haben gleich mehrere Kuscheltiere. Vor allem, wenn keine Geschwister
zum Spielen da sind, brauchen Kinder einen
Verbündeten, jemanden, der all das Erlebte
teilt und Kraft gibt. Feuerwehren haben bei
Einsätzen oft Teddys dabei, denn selbst ein
kleines Kuscheltier kann in extremen Momenten Trost spenden. In Krankenhäusern gehören sie ebenso zum festen Repertoire.
Freuen Sie sich auf die Clubedition „Zwei
bärenstarke Freunde”,
Freunde” die speziell zu diesem Thema für Clubmitglieder kreiert wurde.

Die zweite stückzahllimitierte Clubedition
„Oh Schreck” kann auch nicht ohne einen
plüschigen Freund sein. Hier sitzt der süße
Teddybär sogar mit auf einer Personenwaage
und bringt den GILDECLOWN® ganz schön
ins Grübeln. Oh Schreck, nun ist Schluss, gerade jetzt in der Fastenzeit könnte man die
Nascherei etwas reduzieren.
Vielen herzlichen Dank für die wunderschönen Briefe und stimmungsvollen Fotos zu den
GILDECLOWNS®-Wettbewerben. Es ist immer
wieder schön zu sehen, wie Clubmitglieder
ihre Freude daran haben. Bitte machen Sie
weiter so, wir freuen uns über jede Einsendung. Vielleicht sind Sie ja unter den glücklichen Gewinnern.

„Zwei bärens

tarke Freund

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

e

”
Hallo Leute
, seht mal h
er:
mein bester
Freund, der
Teddybär.
So einen Fre
und, das kan
n es geben,
behält man
gern das gan
ze Leben.
Es ist egal, o
b jung, ob a
lt,
er gibt mir s
tets den inn ,
ren Halt.
Bin ich mal
in Gedanken
schwer,
muss mein b
ester Freund
daher.
Beisammen
sein und still
genießen,
wo Schmette
rling und Blu
men grüßen.
Einkehr mit
sich selber h
alten,
um einmal v
öllig abzusch
alten.
Ja, so was fä
llt mir gar n
icht schwer
mit meinem
Freund, dem
Teddybär.
K. K., 2019

Wir wünschen Ihnen fröhliche Ostern
und ein sonniges Frühjahr 2019.

„Zwei
bärenstarke
Freunde”
1. limitierte Sonderedition

Two Inseparable Friends
Twee dikke vrienden
Deux amis pour la vie
Höhe: 11 cm

Für immer beste Freunde
Freunde sind wichtig im Leben. Einige Freundschaften halten sogar ein Leben lang. Manchmal entdeckt man alte
Spielsachen wieder, die an die Kindheit erinnern und die
man über alles geliebt hat. Der kuschelige Teddybär war
damals der allerbeste Freund und ist es auch heute noch.
So wie bei der Sonderedition „Zwei bärenstarke Freunde”.
Clown und Teddybär sitzen ganz eng nebeneinander auf
einem Baumstamm und genießen die Zweisamkeit.

Eine tolle Doppelﬁgur voller Harmonie. Wie bei allen
Clowns achtet der Künstler bei der Entstehung auf jede
Einzelheit. Der Baumstamm z. B. wirkt echt, der Faltenwurf
der Kleidung, die Knöpfe und die Struktur des Teddybären
sind bis ins kleinste Detail ausgearbeitet. Jedes Exemplar
ist handbemalt, daher ist jedes auf seine Art einzigartig –
also ein echtes Sammlerstück für Clubmitglieder.
Sichern Sie sich diese Besonderheit. Nur 3.000 Stück
werden hergestellt. Jede Figur ist durch eine fortlaufende Nummer auf dem Boden gekennzeichnet.
Einfach den Bestellschein ausfüllen und abschicken.

