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*baby shower mit diesen oder ähnlichen Produkten, kann variieren. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung ist nicht möglich.
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Eine gewinnt 

alles!
Bewirb dich 

   jetzt.

Auf kidsgo.de/babyshower gibt‘s Tipps und Ideen 
zu deiner Party und dort kannst du dich bis zum 
30. September 2015 bewerben! Denn mit etwas 
Glück bist du die Frau, die im Oktober alle Produkte 
bekommt, die auf dieser Seite abgebildet sind.*

kidsgo.de/babyshower

www.seracell.de

 www.maas-natur.de

Ringel-Overall aus 100% Baumwolle 
(kbA) mit praktischer, nickelfreier 

Druckknopfl eiste bis zu den Füßen. 

100 €
Einkaufsgutschein

www.lansinoh.dewww.lansinoh.de

www.planet-cards.de

www.peg.de

Der praktische Sportwagen Pliko Mini 
bietet großen Komfort dank geprüfter Mehr-
belastung (20 kg auf der Sitzfl äche, 5 kg im 
Netzkorb), passt in jeden Kofferraum und ist 
ideal für Familien die viel unterwegs und auf 
Reisen sind.

www.jako-o.de

Baby-Overall Polartec

herrlich kuschelig und atmungsaktiv
mit Klappbündchen
Größe 68 /74, Farbe grau (512)

www.gesslein.de

Schlafkomfort 
& Sicherheit
Intelligente Temperaturregulierung 
durch Comforttemp®
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Unser babyshower  
crossmedia auf kidsgo.de,  
im kidsgo Magazin und
socialmedia Facebook begleitet

PRINT ONLINE

SO
CIA

L  MEDIA

kidsgo Magazin
kidsgo Magazin

kidsgo.de



• eMail- und Post-Adressen von Schwangeren zu bekommen

• Ihr Produkt als verlockenden Hingucker  
 im ungewöhnlichen Umfeld zu präsentieren

Mit dem kidsgo babyshower ist Ihnen die Aufmerksamkeit gewiß,  

denn „babyshower partys“ liegen voll im Trend.

Der Brauch aus Amerika, mit einer Party die Schwangere auf ihre künftige Mutterrolle einzustimmen, verbreitet sich auch 
in Deutschland. Meist wird im Frauenkreis, bestehend aus Freundinnen, Schwestern, Nachbarinnen, Tanten und Cousinen 
gefeiert, manchmal dürfen auch Männer dazu. Mit kleinen Spielen und netten Geschenken wird die nahende Ankunft  
des Babys in geselliger Runde gefeiert.

Ihr Ziel ist es

babyshower
kidsgo Verlag GmbH  •  0551 99725 – 0  •  kundenbetreuung@kidsgo.de



kidsgo Verlag GmbH  •  0551 99725 – 0  •  kundenbetreuung@kidsgo.de

Sie stellen das abgebildete Produkt als Geschenk für die Schwangere zur Verfügung. Auf unserer speziellen Seite für Schwangere 
im kidsgo Magazin und auf kidsgo.de präsentieren wir, was eine Gewinnerin beim kidsgo babyshower geschenkt bekommt. 

Im Internet auf kidsgo.de/babyshower bekommen die Schwangeren Tipps und Ideen für ihre eigene Party und können sich für den 
kidsgo babyshower bewerben. Wir losen am Ende des Quartals die eine Glückliche unter den vielen vielen Schwangeren, die sich 
beworben haben, aus und sie bekommt alle Produkte als Geschenk.

Der babyshower ist Facebook begleitet.

Print: kidsgo babyshower Fenster
80 x 40 mm auf der baby shower Seite im Magazin, Gesamtauflage ein Quartal ca. 255.000 Exemplare, 
mit Produktabbildung, Logo und Ihrer Internetadresse

Internet: kidsgo.de/babyshower
· baby shower Fenster Darstellung wie im Print, mit Verlinkung zu Ihrer Homepage  
· Die eMail- und Post-Adressen aller Bewerberinnen werden Ihnen nach Quartalsende  
  zur freien Verwendung, z.B. für eigene Newsletter, überstellt 
· socialmedia – Facebook begleitet

Preis: 1.460 Euro
zzgl. der gesetzl. MwSt und Produkt und Versand 
Angebot vorbehaltlich Verfügbarkeit

So funktioniert‘s

babyshower
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