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„Alles Bio”

Limitierte 

Sonderedition und

Spendenfigur 2020



Die Sonderedition „Alles Bio” ist 
die Spendenfigur 2020. Ein Teil des 
Verkaufserlöses wird an eine ge-
meinnützige Organisation gespen-
det. Vielen Dank schon im Voraus 
an jene, die diesen faszinierenden 
GILDECLOWN® bestellen. 

Und es lohnt sich, die einzelnen 
Details dieses Clowns zu entdecken. 
Der Korb mit Karotten, Rotkohl, Pa-
prika, Salat und Gurken sieht zum 
Anbeißen lecker aus. Das karierte 
Hemd, die Schürze und die Holzkis-
te mit dem Bioaufdruck sind perfekt 
modelliert worden. Den Daumen 
nach oben gerichtet möchte der 
Clown uns stolz sagen: „Alles Bio”.

Sichern Sie sich gleich die exklusive 
Figur. Denn das Beste ist nur den 
Clubmitglieder vorbehalten!

Liebe Clubmitglieder und Clownsfreunde! 

Wir alle befinden uns in einer ganz außergewöhnlichen 
Situation. Momentan können wir nur besonnen einen 
Schritt nach dem anderen tun und alles machen, um ge-
sund zu bleiben. Es besteht kaum ein Zweifel daran, dass 
die durch das Coronavirus verursachte Pandemie jeden 
Aspekt unseres Lebens betrifft – und verändert. Niemand 
weiß, wie lange welche Sicherheitsmaßnahmen aktuell 
bleiben müssen. Umso mehr sind wir gefordert, das Beste 
aus der Situation zu machen. 

Es ist der perfekter Zeitpunkt, um mehr auf die eigene Ge-
sundheit zu achten, sie zu schützen und zu verbessern. 
Gesunde Ernährung ist immer besonders wichtig, um das 
eigene Immunsystem in Topform zu halten. 

In Zeiten von COVID-19 kommt daher der Bio-Gedanke 
nicht von ungefähr. Wie das Virus oder auch andere Na-
turextreme zeigen, wird es immer wichtiger, Mensch und 
Natur in Einklang zu bringen. Für unsere Umwelt ist unter 
anderem die Ernährung mit Biolebensmitteln vorteilhaft. 
Kontrolliert-biologische Landwirtschaft, aber auch die Re-
gionalität sind wichtige Säulen des Bio-Gedankens. Kurze 
Wege für mehr Frische und geringere Umweltbelastungen, 
Erhalt von ländlichen Räumen für Naherholungsgebiete – 
so stärkt man den Stadt-Land-Bezug. 

Die neue limitierte Edition und Spendenfigur „Alles Bio” 
möchte gerade in der heutigen Zeit für Gesundheit und 
Nachhaltigkeit in unserer Umwelt werben. Und natürlich 
auch für Respekt, Anerkennung und Fairness gegenüber 
den Bio-Erzeugern und Verbrauchern.

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie alles Gute, bleiben 
Sie vor allem gesund und natürlich auch munter! 

Gesund Gesund 
undund

Dieses Angebot gilt nur für Mitglieder 
und ist auf eine Figur pro Mitglied 

beschränkt (solange der Vorrat reicht). 
Die Anzahl der Clubmitglieder ist 

höher als die Auflage.

69,95
/ 79,00 SFRe

„Alles Bio”

Limitierte 
Sonderedition

Everything Bio / De groenteboer / Toujours bio

Auflage:
nur 3.000 Stück!

Figur ohne Dekoration!

„„Alles BioAlles Bio””
Äpfel, Gurken, Möhren und Salat
Äpfel, Gurken, Möhren und Salat

schmecken frisch am besten, in der Tat.
schmecken frisch am besten, in der Tat.

Voll im Trend ist heut der Bioladen,
Voll im Trend ist heut der Bioladen,

gesund ernähren kann nicht schaden.
gesund ernähren kann nicht schaden.

Es schont die Umwelt – garantiert,
Es schont die Umwelt – garantiert,

alles ökologisch und auch kontrolliert.alles ökologisch und auch kontrolliert.

Bewusster leben, das ist schlauer,
Bewusster leben, das ist schlauer,

da freut sich auch der Biobauer.da freut sich auch der Biobauer.

Genieß die Früchte der Natur
Genieß die Früchte der Natur

ohne Gift und Gene - nur ganz pur.
ohne Gift und Gene - nur ganz pur.

Biokost ist gut und hält uns fit,
Biokost ist gut und hält uns fit,

da essen alle gerne mit.da essen alle gerne mit.

D. B., 2020

Höhe 16 cm

munter munter !!

FreudeFreude
schenkenschenken

GILDECLOWNS® 

SPENDEN

AKTION



Hunde
FotowettbewerbFotowettbewerb

--
Herzlichen Dank an alle, die am Wettbewerb teilgenommen haben. Wir hatten 
viel Spaß bei der Auswertung der tollen Einsendungen. Ob Groß oder Klein, der 
beste Freund des Menschen ist liebevoll in Szene gesetzt. Alle veröffentlichten 
Fotos gewinnen eine GILDE-Hundewetterstation. Herzlichen Glückwunsch! In 
Kürze können Sie das ideale Gassiwetter mitbestimmen.

Birgit Hertenstein, Schmitten
Heinz-Hermann Koers, Twist,

Lara Leitow, Stenern

Volker Nink, Nickenich

Walburga Konert, Bergheim

Das sind Lucky, 13 Jahre (links), und Pinsel, 12 Jahre (rechts). Beide sind eine Mischung aus Havaneser und Coton de Tulear  (französicher Baumwollhund) 

Mein Hund „Joker” ist ein Misch-ling, den ich seit fünf Jahren habe. Er kommt aus dem Tierschutz aus 

Gabi Bach, Steinfeld

Peter Kornberger, 
Ruppertsweiler

Anbei ein Foto unseres 

Bernhardiner-Mädchens 

„Wakanda-Josie“. 

Sie ist genau wie wir in 

die Clowns verliebt. Und 

diesen treuen Augen kann 

man nicht widerstehen 

und so werden tatsächlich 

weitere Clowns bestellt. 

Nun sparen wir für den 

Feuerwehrmann und den 

Handwerker.

Wakanda bewacht die 

Vitrinen mit allen Clowns.

Simone Winterstein, Pforzheim

Border-Collie-

Labrador-Mischung

Sally

Hund „Sally” mit GILDECLOWN® „Der Beschützer”

Heute muss ich 

auf die Manege auf-

passen, bis mein 
Frauchen kommt.

Andrea Munsey, Blieskastel,

mit „Susi”, einer 15-jährigen Hundedame

Brigitte Falusy, Bad Kreuznach

Weiter geht es auf den nächsten Seiten...

mit „Jonny”, einem jungen 
Labrador-Schäferhund-Mischling 


