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

• von November bis Weihnachten  
auf sehr unkonventionelle und herzliche Weise  
bei Ihrer Zielgruppe anzukommen

• Ihre Produkte in einem emotionalen Familienumfeld,  
das besonders Frauen anspricht, darzustellen

Ihr Ziel ist es
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Unsere Leistungen:
• Branding aller Seiten mit dem Firmenlogo  

(alle drei Sponsoren stehen auf allen Seiten) 
• Darstellung Ihrer Produkte auf jeder Tagesseite  

bei den Gewinnen 
• Integration von emotionalen Firmenfotos in acht  

Tagesseiten neben den Gedichten und Sprüchen 
• Gesamtes Design, Abwicklung,  

Teilnehmerbetreuung

Das brauchen wir:
• 8 geeignete Firmenfotos, Produkt abbildungen, Logo
• Bereitstellung und Versand von 7 (kleineren) Tages

gewinnen und 1 Hauptgewinn

Preis: 4.900 Euro zzgl. MwSt.

inklusive aller Druck und Programmierungskosten  
sowie Organisations, Redaktions und Grafikleistungen. 
(Buchung vorbehaltlich Verfügbarkeit)

Jetzt mitmachen und 
jeden Tag gewinnen!
Wie steigere ich  
meine Gewinnchancen?

· Täglich mitmachen!
· Freundinnen einladen!

Unsere Hauptgewinne:

Jetzt  
mitmachen & 

gewinnen
Alle 24 Gewinne  
hier ansehen!

1 Biancomo  
Juniorstufe  
mit Spielzelt  
von paidi

1 Schranktrolley
und Trolleytasche  
von JAKO-O

1 Buchpaket  
„Gesundheit”  
von Kösel

www.jako-o.de

Jeder geliebte Mensch ist der 
Mittelpunkt eines Paradieses.

Novalis

Mittelpunkt
Susannah Marriott 
Mamis Superfood

Kösel

Gill Rapley/Tracey Murkett 
Baby-led weaning
Kösel16.

Adventskalender 2013 Tagesseite 
mit Darstellung der Gewinnmöglichkeit

Ausgewählte Tagesbilder  
mit Gedichten und Zitaten

Lass doch
Lass doch die Zukunft noch schlafen,
wie sie es verdient.
Wenn man sie nämlich vorzeitig weckt,
bekommt man dann
eine verschlafene
Gegenwart

Franz Kafka

Pinetta natur
Paidi

5.
Glück Ich denke, jeder müsse bei sich selber anfangen

und zunächst sein eigenes Glück machen,
woraus denn zuletzt das Glück des Ganzen

unfehlbar entstehen wird.

Johann Wolfgang von Goethe

Doppelboppel Wuschel 
JAKO-O

3.Ein Wort
Ein freundliches Wort
kostet nichts und ist doch
das schönste aller Geschenke.

Daphne du Maurier

Susanne Stöcklin-Meier 
Von der Weisheit der Märchen 
Kösel

1.
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Im folgenden noch einige Auswertungen des letzten  
Adventskalenders und die Rückmeldungen der Leserinnen:

Adventskalender Statistik 2013

Statistik

Anzahl registrierte und bestätigte Besucher:  5.567  (2010: 4.513)

Anzahl insgesamt versendete eMails mit SponsorenLogo:   150.000  an ca. 35.000 Personen

Seitenaufrufe Seite „Gewinnübersicht“: 5.138  www.kidsgo.de/adventskalender/gewinne.php

Seitenaufrufe gebrandete Seiten Adventskalender:   271.000  www.kidsgo.de/adventskalender/2013/
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Auswertung Adventskalender 2011



 

 

 

Am Adventskalender 2011 fanden die Teilnehmer gut, 
dass...  

 

∗ die Tagessprüche schön waren und oft passten. Einfach ein Adventskalender für die eigene Seele :-) ∗ alles so einfach zu machen war. Andere Kalender waren total 
umständlich. ∗ ich 1. täglich dran erinnert wurde, 2. die interessanten Sprüche, 3. die Bildchen ∗ die Sprüche so lebensbejahend sind und einem aufzeigen, wie glücklich man eigentlich ist.  
∗- Darstellung - einfache und schnelle Bedienung (1x registrieren und dann jeden Tag automatisch angemeldet sein bei Bestätigung durch tägliche Erinnerungs-Mail) ∗ die Sprüche gefallen mir oft sehr gut und ich war 
bereits letztes Jahr begeistert. Bitte weiter so! ∗ er recht einfach zu bedienen ist, wenn man sich einmal angemeldet hat. ∗ es manchmal wirklich sehr schöne Sprüche gab. Einige waren so schön, dass ich sie abschrieb und meinem Mann das ein 
oder andere Mal in seinen Adventskalender steckte. Darüber hinaus gefiel mir, dass es eine Gewinnspielmöglichkeit gab. ∗ ALLES ganz toll! ∗ Der Aufbau des Adventskalender und die täglicher Erinnerung per Email finde ich super. Näturlich auch die Gewinne ∗der Kalender ist 
sehr übersichtlich, er gefällt mir sehr gut. ∗angenehme grafische Gestaltung ∗ die neuen Ideen , finde ich auch sehr schön, was es alles an neuesten Entwicklungen gibt ! Echt klasse !!!!! ∗- das Design, ∗- er so einfach funktioniert, - es jeden Tag sehr schnell geht ∗-die schönen Sprüche, die tollen Gewinne, ∗-die tollen Bilder ! 
-die super Sprüche , die jeden Tag einem was zum Nachdenken bewegen ,-) - ∗... diese schönen Sprüche drin waren, die mich persönlich, weil ich auch alleine bin, oft aufgebaut und gestärkt haben.∗... man in der manchmal hektischen Weihnachtszeit auf andere Gedanken kommt und sich auf das wesentliche besinnen kann: 
die Familie und das miteinander. ∗... mir die Sprüche liebevoll ausgewäht erschienen, dass der Kalender ansprechend gestaltet war und dass ich einen Moment innehalten konnte. Und naja, die potenziellen Gewinnmöglichkeiten. :o) ∗..... eigentlich alles...... habe leider bisher nicht gewonnen... ∗...es auch humorvolle Sprüche 
gab, nicht nur Weisheiten... ∗...es die Möglichkeit gab, Freunde zum Adventskalender einzuladen. ...es so tolle und hochwertige Preise gab. ∗...es immer tolle Sprüche zu lesen gab. ...es einen tollen Hauptgewinn und tolle Adventssonntagspreise gibt! ... man einfach (ohne komplizierte Formulare) teilnehmen konnte. ∗...es 
jeden Tag einen tollen Spruch gab! ∗...es jeden tag wirklich schöne und aufbauende sprüche gab. ∗...man täglich erinnert wurde und Chancen sammeln konnte. ∗ab wechslungsreich ist ∗abwechslungsreich und gut aufgebaut ist. ∗Adventskalender ist sehr sehr gut ∗Alle Produkte im Überblick sind ∗alles ∗alles ∗alles 
∗ALLES ∗alles ∗alles ∗ alles so schön gestaltet ist.∗alles so total easy ist∗alles! ein mal anmelden, einfach zu mache und natürlich so tolle Preise! Danke!∗also ich mus sagen das die sprüche sehr gut sind sie gefallen mir wirklich sehr gut.∗Natürlich ist der reitz dazumitzumachen eben das man was 
gewint.∗Angebot∗angenehmee Musik, schöne Aufmachung, sehr schöne Tagessprüche, attraktive Preise∗ansprechend∗ansprechende Sprüche enthält.∗attraktives Outfit des Kalenders und Design der Gewinne∗auch Sprüche dabei sind und man sich nicht jedesmal neu anmelden muß∗auch wenn man nichts gewinnt, jeden 
Tag einen schönen Spruch hatte. Wenn mir der∗Spruch besonders gefallen hat, habe ich ihn auch weiter verwendet. Natürlich ist es auch schön, wenn man täglich etwas gewinnen kann :-)∗Aufmachung, die Bilder sonstiges Stokkestuhlfan seit1983∗ausgewogene Mischung - nette Bilder & gute Sinnsprüche∗aussehen und 
aufmachung∗beides - sprüche & gewinnchance, ebenso die nette untermahlung am anfang sowie das man/ frau die daten nicht jeden tag erneut eingeben muß∗cool preise∗d. schönen Tagessprüche∗da auch "aphorismen" mit dabei waren und nicht nur einfach gewinne∗da so tolle sinnreiche Sprüche stehen∗da´es schöne 
Dinge zu gewinnen gibt. Meine Tochter hat im Oktiober Zwillinge bekommen und da würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ich da noch etwas schönes für sie gewinnen könnte. Ich bin aus gesuindheitlichen Gründen berentet und kann mir leider niocht solche schönen Dinge leisten.∗Das Design, das einfache Handling und 
die netten Sprüche∗das Design, die Sprüche und fotos von Produkte im Aktion! Das ich mich nicht immer wieder anmelde musste ist auch sehr angenehm.∗das die Adressangabe flott von der Hand geht∗das die sprüche so viel seitig sind. ich habe mich jeden tag über diese sehr gefreut.∗Das er einfach auszufüllen war.∗das 
er klar und übersichtlich ist! Die Gewinne toll beschrieben sind. und die tgl. teilnahme mit mehr Losen auf den Hauptgewinn belohnt wird!∗das er so schöne Sprüche des Tages beinhaltete∗Das er übersichtlich ist und das es immer brauchbare und tolle Preise gibt ...∗Das er unkompliziert ist.∗Das es jeden Tag einen neuen 
Spruch gab der wirklich schön war. Das ist besser als wenn da steht: du hast nicht gewonnen∗das es jeden Tag tolle und nützliche Preise gab.∗das es nützliche Dinge zu gewinnen gibt und die tägliche email zur Erinnerung plus verlinkung auf die Seite.Auch die Sprüche waren meist sehr treffend.∗das es sooo tolle Sachen zu 
gewinnen gibt∗das ich automatisch benarichtigt wurde∗das ich mich nicht jeden tag neu registrieren mußte∗Das ich nicht jeden Tag neu meine Adresse eingeben mußte!∗Das immer neue und herzliche Sprüche darin zu finden waren.∗Das jeden Tag ein aufmunternder Spruch war.∗Das jeden Tag ein neuer Spruch 
kommt!∗Das jeden Tag interessante und vor allem gute Sprüche darin standen. Ich hebe mir einige notiert um sie mal wieder in einer passenden Situation verwenden zu können.∗Das layout allgemein∗das man einen guten einblick in das angebot und gute anregungen bekommen hat∗Das man immer erinnert wurde und er so 
einfach zu bedienen war . die Sprüche fand ich auch sehr schön∗Das man jeden Tag daran erinnert wird∗das man jeden tag tolle sachen gewinnen kann, die vielfalt tolle idee∗das man jeden Tag tolle Sachen gewinnen kann.∗Das man nur einmal den ganzen "Schreibkram" hatte, und dann täglich dran erinnert wurde, 
mitzumachen. Auch der ganze Aufbau, und die mehreren Gewinnchancen fand ich gut. Jetzt muß ich nur noch was gewinnen...grins∗das man seine Daten nicht jedesmal komplett neu eingeben musste. Nette Preise.∗das Mitmachen nach einmaligem Anmelden nur durch 2 Clicks erledigt war und die Gewinne toll sind∗das 
nach der regi die daten automatisch gespeichert waren∗dass die Auswahl der Gewinne so vielseitig war∗ dass ich erinnert werde∗dass man automatisch eingeloggt ist∗Dass man nicht bei jeder Teilnahme all seine Daten neu eingeben musste.∗ Der schöne Klang und die kurzen klugen Sprüche∗der so ausgefallen ist∗der 
Spruch des Tages∗Der täglich etwas anders gestaltet ist.∗der Zugang einfach war.∗Design, bequeme Handhabung ohne, dass man sich ewig neu anmelden oder einloggen∗muss∗die Aufmachen sehr nett und interessant war∗die Aufmachung eine schöne war und die Tagessprüche ,die ich mir auch für das ganze∗Jahr 
wünschen würde.∗die aufmachung so gut ist∗Die Aufmachung und die schönen Sprüche!!!∗Die Ausgewählten Sprüche sind wirklich sehr schön und begleiten täglich richtig warm∗durch den Advent ,-) Auch die Anfangsmelodie ist immer sehr gewinnend und∗"einläutend" für eine besondere Minute am Tag :-)∗die Auswahl 
sehr groß ist und sehr schön∗die Bilder hinter den Türchen schön farbenfroh gestaltet waren und auch die Sprüche∗habe ich mir immer durchgelesen∗die Bilder nicht so nach Models aussahen und die Sprüche gut abgestimmt sind auf∗Eltern und Kinder∗die Bilder und Spüche!∗die Chance auf den Hauptgewinn am 24. mit 
jedem Öffnen des Türchens steigt.∗Die Design sehr gut ist. Die Bilder sind auch sehr schön, so kann man die Stokke∗Produkte auch besser kennenlernen. Ich persönlich möchte auch deswegen unbedingt∗was gewinnen. Falls es doch nicht klappt, werde ich trotzdem ein Tripptapp Stuhl∗demnächst kaufen - die Bilder haben 
mich zum Kaufentscheid motiviert!∗die dezente Musik und Farbgestaltung, die Sprüche waren super, die Bilder der Produkte∗sehr inspirierend, da ich einige noch nicht kannte. Die Teilnahme per Mausklick und ich∗nicht jedes mal meine Daten neu eingeben muss. Die Anzahl der Gewinne. Die∗Möglichkeit zu sammeln. 
Insgesamt finde ich ist es ein super Kalender∗die fotos sehr schön gemacht sind und die sprüche liebe voll überlegt.∗Die ganze Aufmachung∗Die ganze Idee des Adventskalenders für Erwachsene... die Sprüche jeden Tag haben∗einen zum Schmunzeln und Nachdenken gebracht.. genau so wie es zu Weihnachten∗sein 
sollte... die Spannung, ob Frau/Mann gewonnen hat und natürlich Stokke Team sei∗Dank die Erinnerung (Weihnachtszeit ist manchmal auch sehr stressig... , ) ...) Dank∗an dieser Stelle von unserer Familie!∗die gestaltung und die sprüche∗die Gewinnchance täglich mit einem netten Spruch verbunden ist. Auch die Fotos 
und∗Bilder finde ich gelungen.∗Die Gewinne∗die Gewinne super sind man sich nicht jeden Tag neu anmelden muss bzw. seine∗kompletten Daten eingeben muss∗die Gewinne und die unkomplizierte Teilname sowie die Informationen die es über∗Stokke gab und welche Produkte es so gibt.∗die guten Gewinne∗die guten 
sprüchr∗die Hintergundmusik, das Desing beim öffnen der Türchen und die Gewinne∗Die Klänge beim berühren der Felder. Die Tagessprüche. Die Gewinnchancen.∗Die liebevollen Sprüche !! Haben mir als dreifach Mutter etwas Besinnlichkeit geschenkt∗die nette Aufmachung∗die netten Sprüche∗die netten Sprüche aus 
dem Leben sprechen....∗die netten Sprüche, dass es recht schnell geht∗die netten, noch nicht bekannten Weisheiten und natürlich die Gewinne.∗die offenen "Türchen" offen blieben, war sehr übersichtlich∗die positive Worte und Design∗Die positiven Sprüche und das Gewinnspiel :-)∗die Preise nur vom Stokke waren∗die 
Preise sehr gut sind.∗die Preise sehr schön und brauchbar sind und die Teilnahme unkompliziert ist.∗die Produkte schön dargestellt waren und es sind sehr schöne Bilder! Die Sprüche∗waren auch ganz toll.∗die Produkte von Stokke zusammen mit dem Tagesspruch so schön in Szene gesetzt∗sind. Ich freue mich jeden 
morgen auf den Adventskalender ohne Kalorien ,-)∗die Schneeflocken, die geblieben sind∗Die schoene Bilder und Sprüche.∗die schöne graphische Gestaltung und die einfache Handhabung∗die schöne Musik und Spannung, was hinter dem Türchen ist∗die schöne Musik, die ich mit den Türchen machen kann. Jeden 
Morgen zaubert es ein∗Lächeln in mein Gesicht.∗die schönen bilder und die sprüche. die gewinne sind natürlich ebenfalls super.∗die schönen Bilder und Zitate und natürlich die Möglichkeit etwas zu gewinnen. Auch∗die tägliche Erinnerung ist gut.∗die schönen gewinne∗die schönen Sprüche∗Die schönen Sprüche∗die 
schönen Sprüche∗die schönen Sprüche einem den Tag versüssen.∗die schönen Sprüche einem den Tag versüssen.∗Die schönen Sprüche jeden Tag :)∗die schönen Sprüche jeden Tag und die möglichen Gewinne.∗die schönen Sprüche und Bilder∗die schönen Sprüche/Verse∗die seiten schnell aufgehen.∗die 
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Am Adventskalender 2011 fanden die Teilnehmer gut, dass ...



Sinnsprüche∗Die Spannung, was es denn zu gewinnen gibt. Die einfache Handhabung. Die schöne Aufmachung .∗die Sprüche∗die Sprüche∗die Sprüche∗die Sprüche∗die Sprüche∗die Sprüche∗die Sprüche∗Die SPRÜCHE∗die Sprüche∗die sprüche∗die sprüche∗die Sprüche "besinnlich" und so schön positiv waren -
Kompliment! Ich hab mich jeden∗Tag darauf gefreut!∗die Sprüche abwechslungsreich und vielsagend sind und der Link eine schnelle∗Teilnahme ermöglicht∗die Sprüche allesamt sehr schön zu lesen waren. Jeden Tag habe ich mich auf gefreut,∗wenn ich den Adventskalender geöffnet habe.∗die sprüche ansprechend 
sind∗die Sprüche aus den unterschiedlichsten Quellen stammen.∗die Sprüche des Tages, die zum Nachdenken anregten.∗die Sprüche doch oft so treffend waren und ich oft schmunzeln konnte. Die Fotos dazu∗waren auch immer schön.∗die Sprüche einen kleinen Denkanstoss gegeben haben und immer einen Bezug 
zum∗Kind hatten.∗ die Sprüche gut ausgesucht und nicht die üblichen waren∗die Sprüche gut ausgesucht und nicht die üblichen waren∗die Sprüche gut ausgewählt waren und immer einen Bezug zum Alltagsleben mit∗Kind/Kindern hatten.∗die Sprüche hinter jedem Türchen, oft auch ein wenig wahrheit ,)∗die sprüche immer 
sehr schön waren∗die Sprüche jeden Tag∗die sprüche jeden tag sehr individuellwaren/sind....∗die Sprüche jeden Tag sehr schön waren∗die Sprüche mich jeden Morgen zum Lächeln gebracht haben.∗die Sprüche mir den Tag verschönert haben.∗die Sprüche nett waren∗die Sprüche originell sind.∗Die Sprüche regen 
teilweise zum Nachdenken an∗die Sprüche richtih alltagstauglich waren∗die Sprüche scheinbar recht sorgfältig ausgesucht wurden∗die Sprüche sehr liebevoll sind.∗die Sprüche sehr schön waren und ich jeden tag per mail informiert wurde, damit ich∗den kalender nicht vergessen kann∗die sprüche sind sehr aufmunternt am 
morgen und ihr service mit der benachrichtigung∗kommt auch sehr früh am morgen das finde ich sehr gut∗die Sprüche sind toll und die tägliche Erinnerung ist super, denn es gibt so viele Kalender und sonstige Aktivitäten in der Adventszeit und außerhalb des www, daß da∗einiges untergehen könnte.∗Die Sprüche so nett 
ausgewählt waren∗die Sprüche so nett sind.∗die Sprüche so schön aus dem Leben gegriffen sind! Ich mußte öfter mal schmunzeln beim Lesen! Weiter so!∗die Sprüche so schön sind∗Die Sprüche so schön sind, Nicht jeden Tag neu registrieren muss Einfach Erinnerungs∗email∗die Sprüche so schön sind. Die Musik/Töne ist 
auch angenehm, nicht so aufdringlich.∗die Sprüche so schön waren, ich bin nämlich immer auf der Suche nach schönen∗Sprüchen für Karten zur Geburt, Geburtstag etc.∗die Sprüche so schön waren.∗Die Sprüche so toll waren∗die Sprüche sorfältig ausgesucht wurden.∗die Sprüche teilweise so aufheiterten, auf jeden Fall 
stimmen sie alle. Ich hoffe auch zu∗den Gewinnern zu gehören∗die Sprüche und "Weisheiten"∗die Sprüche und Bilder interesant sind.∗die Sprüche und das Design∗Die sprüche und das es so tolle preise gibt.∗die Sprüche und die Bilder∗die Sprüche und die Gewinne∗Die Sprüche und die Gewinne.∗die Sprüche und die 
tollen Bilder∗die Sprüche und Fotos echt schön sind.∗Die Sprüche und Preise∗die Sprüche waren sehr gut! Bitte mehr davon. So hat man doch jeden Tag eine∗Kleinigkeit für sich und ein paar Sekunden des "Insichgehen". Die Tage fliegen ja nur so∗dahin, dass so etwas Kleines oft auf der Strecke bleibt, obwohl es so wichtig 
ist.∗die Sprüche waren toll∗die sprüche zum nachdenken und innehalten anregen. ich habe sie mir zum teil ein∗paar mal durchgelesen∗die sprüche, das leichte ausfüllen∗die sprüche, sehr schön∗die Sprüche, sehr schön, da steckt viel zum Nachdenken drin. Und die Gewinne sind∗natürlich auch nicht zu verachten :-)∗Die 
Sprüche, und das die zu 99,9 % stimmen∗Die Sprüche! Und dass man nicht jeden Tag seine komplette Adresse neu eintragen∗musstet!∗Die Sprüche/Zitate, die Gewinne. Besonders gut finde ich die tägliche Erinnerung per e-∗Mail mit dem Link, ich hätte es ansonsten im doch manchmal stressigen Alltag mit∗Kind 
vergessen.∗Die Sprüchen nett sind.∗die Sprueche & die Gewinnchance∗Die Sprueche so schoen passend waren!∗Die süssen Babyfotos und die tollen Sprüche. Weiter so liebes Stokke-Team!!!∗Die Tagessprüche∗Die Tagessprüche haben mir sehr gut gefallen∗Die Tagessprüche haben mir sehr gut gefallen, genauso wie 
die Aufmachung des∗Adventskalenders.Da ich gerade Hoch Schwanger bin ist der Kalender für mich eine∗nette Abwechslung...∗Die Tagessprüche und ihre tägliche Benachrichtung damit man es auch nicht vergisst.∗Die täglich wechselnden Sprüche fand ich sehr schön. Fast so gut wie Schokolade :-)∗die tägliche 
erinnerung∗die tägliche erinnerung, dass man direkt auf den Link gehen konnten. Auch das lästige∗Anmelden ist entfallen∗Die täglichen Sprüche∗Die täglichen Sprüche , bei vielen fing mein Tag mit einem schmunzeln an und das war∗schön∗die täglichen Sprüche regen jeden Morgen meine Gedanken an, wenn man dann 
mal∗einen kleinen Durchhänger hat, kann man sich an den täglichen Sprüchen aufheitern.∗Auch, dass man sich nicht immer wieder aufs neue täglich neu einloggen muss, finde∗ich sehr gut∗Die täglichen Sprüche sind sehr zutreffend, aufheiternd und kleine Lebensweisheiten.∗Die täglichen Sprüche und das ich sie mit 
Freundinnen teilen konnte.∗Die Täglichen Sprüche.∗die täglichen wunderschönen Sprüche∗die Teilnahme schnell und unkompliziert ist.∗die Teilnahme schnell und unkompliziert war∗Die tollen Angebote.∗Die tollen Bilder und das man sich auch per mail erinnern lassen kann∗die tollen Preise∗Die tollen Preise, die schöne 
Aufmachung des Kalenders und leicht Handhabung.∗die tollen Sprüche für jeden Tag∗Die tollen Sprüche jeden Tag∗Die tollen Sprüche sowie auch die Gewinne und Die tolle Idee.∗die tollen Sprüche.∗die Überraschung was sich im nächsten Türchen verbirgt∗Die übersicht∗die vielen tollen Preise.∗Die wundervollen texte. 
Die tollen bilder und natürlich die Gewinne.∗die Zitate∗die Zitate & Bilder..... Sie gaben einen zum Nachdenken...!!!∗die Zitate einfach für jede Gelegenheit etwas sind und hätte ich vorher über die∗Wandlungsmöglichkeiten von Stokke gewusst, mich vielleicht für diese vorgestellten∗Produkte entschieden∗Die Zitate immer 
etwas aufmunterndes hatten und manches Mal auch etwas zum∗denken angeregt haben. Schöne Sache!∗die zitate und sprüche bringen einen morgens zum schmunzeln, da ich einige wirklich∗auf situationen in unserem alltag beziehen konnte.......sehr schön....und natürlich die∗gewinnchancen....haben schon ein 
läztchen.....sooooo süssss.....oldschool^^^^∗die Zitate wirklich wunderschön waren und toll zu den Bildern passten.∗die Zitate/ sprüche so schön sind.∗dieser sehr einfach zu spielen ist∗dieser sich von der Masse abgehoben hat. Die Tagessprüche haben stets viel Motivation∗sowie Freude für den Tag geliefert.∗dieser so 
hübsch und übersichtlich ist. Auch die Tagesgewinne sind Klasse.∗dising∗echt Spass gemacht hat, Vorfreude an Weihnachten und Geschenke ,-)∗ein kurzer Überlbick über das stokke Sortmient gegeben hat und ich erst einmal darauf∗aufmerksam geworden bin.∗ein Stokke Xplory verlost wird.∗einen schönen 
Spruch∗Einfach∗einfach alles∗Einfach alles. Ich habe jedesmal gefreut.∗einfach gestaltet, ohne viel Verlinkung∗einfach zu bedienen ist∗einfach, aber dennoch komfortabel. Kein lästiges und ständiges neueingeben der Daten∗oder Rumgesuche nach den ensprechenden "Tages-Türchen"∗einfachheit∗er abwechslungsreich 
war∗er anders ist, als alle anderen Kalender. Die Sprüche jeden Tag sind toll.∗er bei mehrmaliger Teilnahme einfach zu handhaben ist.∗er bunt und übersichtlich ist∗er dezent und trotzdem mit sinnreichen Sprüchen gefüllt war.∗er ein schönes Design hat. Die Sprüche sind teilweise nett.∗er ein schönes Layout hatte.∗er 
einfach anzuklicken war über die Erinnerungsmail. Die guten "Sprüche" und∗geschmackvolle Aufmachung.∗er einfach aufgebaut ist und ich nicht jedes Mal meine Daten neu eingeben muss.∗er einfach aufgebaut ist, und auch farblich gut dargestellt wurde. Es gibt zu viele, da∗erkennt man die Zahlen nicht auf dem Hintergrund 
und muss ewig suchen∗Er einfach beim Mitmachen war, ich musste nicht immer wieder meine Daten eingeben.∗Und sein Aussehen war sehr schön. Die Bilder und die Sprüche. Auch die leisen Töne∗wenn man mit der Maus über die Bilder gefahren ist. Zudem gefiel mir, dass die∗geöffneten Türen nicht mehr zur Auswahl 
standen.∗er einfach handzuhaben ist, die Wochen Preise waren toll∗er einfach handzuhaben ist, die Wochen Preise waren toll∗er einfach ist und automatisch gespeichert wird, wieviele Gewinnchancen ma schon hat∗er einfach ist, nur klicken fertig! kein nerviges tägliches Eintippen aller Daten.∗er einfach und gut zu bedienen 
war∗er einfach und schnell ist∗er einfach und übersichtlich zu bedienen war. über die gewinnchancen habe ich mich∗gefreut und die bilder und sprüche haben mir sehr gefallen... danke!∗er einfach und übersichtlich, aber dennoch attraktiv gestaltet ist∗er einfach war gut mitzumachen.einfch handhabung∗er einfach war. keine 
überflüssige Ladezeit.∗er einfach zu bedienen ist und jeden Tag tolle Bilder und Sprüche dahinter verborgen∗sind∗er einfach zu bedienen war∗Er einfach zu bedienen war und die Sprüche fand ich oft sehr lustig und schön.∗er einfach zu bedienen war.∗er einfach zu handhaben war∗er einfach zu öffnen ist und nicht jedesmal 
alle Daten eigetragen werden müssen.∗er einzigartig ist, nicht der gleiche Standartkalender wie überall∗er für Kinder ist.∗er gute Sprüche hatte∗er im ganzen sehr schon aufgemacht war. Die Sprüche sind wirklich schön und es∗macht Spass jeden Tag mitzumachen. Die Bedienung ist sehr einfach. Die 
persönliche∗Ansprache finde ich sehr nett. Die Preise sind natürlich auch nicht zu verachten...∗Er individuelle ist.∗Er informativ aber gleichzeitig unaufdringlich ist∗er informativ war∗er ist einfach schön mit den ganzen unterschiedlichen kindern, nett anzusehen. was mir∗gut gefiel waren die täglichen errinerrungen per mail∗er 
jeden Tag so schöne Sprüche bereit hält∗er kurz und knackig war∗er leicht auszufüllen ist, bzw. nicht täglich sieben Eingaben getätigt werden müssen.∗Die Tagessprüche alleine wären schon ein sehr schöner Kalender gewesen (sollte man∗in Heftchenform gedruckt als Preis verlosen!), aber mit den Gewinnchancen 
zusammen∗ist er einfach perfekt!∗er leicht zu finden war und ich mich nur einmal registrieren musste∗er lustige/nachdenkliche Sprüche hat und ich Gewinnchancen erhalte∗Er mich jeden Tag mit wunderschönen Sprüchen zum Nachdenken bringt∗er mich über die Stokke Produkte gut informiert hat∗er mir eine wunderbare 
Gelegenheit gab ein Tasse Tee zu trinken und die Sprüche auf∗mich wirken zu lassen.∗er modern aufgemacht ist und das es jeden Tag tolle hochwertige stokke artikel, die∗man sich sonst nicht leisten könnte, gewinnen kann, hab letztes jahr schon∗mitgemacht, aber leider nicht gewonnen, naja vielleicht klappt es ja in diesem 
jahr , im∗grossen und ganzen gefällt er mir super, macht weiter so, lg sabine und Tamina Lilly (1∗Jahr)∗er nicht auf Gewinne ausschließlich abzielt und diese tollen aufmunternden worte∗täglich∗er nicht enfach nur aufs Gewinnen ausgelegt ist, sondern mit einem sc hönen Spruch∗einem den Tag versüsst, grade in dieser 
besinnlichen Zeit!∗er nicht so kompliziert gestaltet war.∗er nicht so zeitaufwendig war und übersichtlich.∗er nicht über Facebook läuft, Ich mache mit da wir schon mehrere Enkelkinder haben∗und im Mai eine weiteres Erstlingsbaby erwartet wird∗er noch jeden Tag mit einem schönen Spruch versehen war!!!∗er ohne nervige 
Musik ist und die Sprüche und Bilder fand ich sehr schön.∗er optisch sehr gut aufbereitet und auf den ersten Blick sehr ansprechend ist. Natürlich∗sind auch die Gewinnchancen für eine junge Mutter wie mich sehr ansprechend.∗er optisch und inhaltlich schöne Sprüche hatte.∗er origenell ist∗er perfekt funktionierte und jeden 
Tag sowie einen Gesamtgewinn bot.∗er recht abwechslungsreich war / ist∗ er relativ Schnell erledigt war∗er schlicht war∗er schnell auszufüllen war.∗Er schnell und einfach zu öffnen ist und es gibt super Preise zu gewinnen∗er schnell und zügig bearbeitet werden konnte∗Er schön gestalltet war∗er schön gestaltet wurde mit 
bildern der gewinne∗er schön strukturiert war, man nicht jedesmal die komplette Adresse und Namen∗eingeben mußte.∗er schön übersichtlich und einfach zu bedienen war. Die schönen Sprüche fand ich auch∗sehr toll.∗er schöne Sätze und Bilder hatte.∗er schöne Sprüche hat∗er schöne weihnachtliche stimmung 
verbreitet∗er sehr fröhlich ausieht und schöne Preise hat. Der Formular ist auch sehr einfach und∗angenehm.∗er sehr gut zu bedienen war.∗er sehr schlicht und einfach aufgebaut ist∗er sehr schön gestaltet ist mit den wunderschönen Sprüchen und Bilder, das erfreut∗mich jeden Tag. :-)∗er sehr schöne Sprüche und 
Gedanken enthält. Tolle Bilder∗Er sich leicht bedienen lässt∗er so abwechslungsreich war!∗er so ansprechende Bilder hatte∗er so einfach und verständlich aufgebaut ist und das man seine Freunde einladen∗konnte und so noch extra Chancen erhalten hat (Leider habe ich aber noch nie bei∗Eurem schönen Kalender 
gewonnen *schnief*)∗er so einfach zu bedienen war∗er so farbenfroh gestaltet ist und man jeden Tag eine Erinnerung bekommen konnte∗er so leicht zu handhaben war und man nicht immer seine ganzen daten immer wieder∗angeben musste.∗er so schnell und einfach funktionierte.∗er so schnell und einfach handzuhaben 
ist.∗er so schön aufgemacht ist. Die Sprüche sind toll und er ist einfach zu bedienen. Man∗muss auch nicht jeden Tag wieder die Adresse eingeben.∗er so schön farbenfroh ist , das gefällt meiner tochter sehr gut .∗er so schön gestaltet ist und man sich jeden Tag freut ein Türchen zu öffnen.Außerdem∗ist man immer sehr 
neugierig auf den nächsten Tag weil die Preise so klasse sind.∗er so super ist∗er so tolle Sprüche beinhaltet.∗er so unkompliziert ist∗er so unkompliziert ist.∗er so unkompliziert und ohne irgendwelche Spielchen ist.∗er so unkompliziert zu handhaben/öffnen ist. Außerdem habt Ihr tolle Gewinne!!!!∗er so viele schöne Sprüche 
enthielt∗er so vielfältig ist∗er täglich kam :)∗er toll gestaltet ist∗er übersicchtlich war∗er übersichtlich gestalet ist, es gibt tolle preise, man muss sich nicht tägl. anmelden∗er übersichtlich und doch ansprechend gestaltet war. langes Suchen des richtigen∗Türchens war nicht nötig.∗er übersichtlich und klar ist. Es gibt klare 
Anleitungen!∗er übersichtlich und liebevoll gestalltet ist.∗er übersichtlich war und nette Bilder enthielt∗Er übersichtlich, leicht zu bedienen ist und tolle Bilder und Sprüche beinhaltet.∗er unkompliziert und schnell zu bearbeiten war∗er unkompliziert von der bedienung ist und ich meine daten nicht jedes mal eingeben∗muss∗er 
zur Weihnachtszeit Ruhe ausstrahlt. Keine Weihnachtsmusik,( ich liebe∗Weihnachtsmusik, doch die Musik in vielen Adventskalendern geht mir so auf die∗Nerven, dass ich nicht mehr teilnehme) Da meine Nichte bald Nachwuchs bekommt∗informiere ich mich auch gleich, was es Neues gibt für Babys und was sie 
brauchen∗könnte.∗es nicht nur etwas zu gewinnen gab, sondern dass jeden Tag ein neuer Spruch durch∗den Advent geführt hat.∗es abwechslungsreich war hat nicht lange gedauert um sich zu regestrieren und es∗waren super tolle gewinne drin!!!∗es auch sehr nette sprüche gabe - neben den gewinnen∗es auch Wochen 
Preise gibt∗es den Hauptpreis gab!∗es diese Aktion gibt. Die Sprüche sind eine gute Idee.∗es eine einfache Teilnahme war. Er sehr übersichtlich wie auch schön gestaltet ist.∗es eine Erinnerungsfunkltion gibt∗es eine schöne und originelle Idee ist, nette und interessante Sprüche für jeden Tag zu∗haben,die die Laune 
verbessern.∗es eine tägliche Erinnerung gibt.∗es einen schönen Spruch gab und natürlich die Gewinnchance∗es einen Super Preis zu gewinnen gibt den man als werdende Mutter gut gebrauchen∗kann∗es einfach geht und tolle Geschenke für die Kids gibt∗es einfach war ,-) und das man seine gewinnchance noch bisschen 
erhöhen konnte∗es einfach war, teilzunehmen, man musste keine großen "Aufgaben" meistern um an∗den Verlosungen teilzunehmen.∗es einfach wunderschöne, heitere Sprüche sind. Freue mich schon immer darauf∗es etwas zu gewinnen gab.∗Es für jeden einzelnen Tag einen schönen Spruch + süssem Bild gab, den man 
sich∗ausdrucken und an den Kühlschrank kleben konnte :-)∗es für jeden tag einen schönen spruch gab∗es für jeden Tag einen tollen Spruch gab/gibt.∗es für jeden tag schöne Sprüche gab, die ich mir notiert habe!∗es ganz gute Gewinne gab∗es gewinne gibt!!∗es gute Gewinne gibt.∗Es hat mir rund um alles an dem 
Adventskalender gefallen. Weiter so. :-)∗es hochwertige Produkte von Stokke zu gewinnen gibt.∗es hochwertige Produkte zu gewinnen gab.∗es immer ein gutes Zitat gibt.∗es immer einen schönen possitiven Spruch zum Aufmuntern gab∗es immer neue bilder gab und gute sprüche∗es immer schöne Sprüche gab, die einen 
durch die Weihnachtszeit begleiten. Es∗Gewinnchancen gab, auch wenn wir noch nicht dabei waren.∗es immer schöne Sprüche gab.∗es immer so nette Sprüche gibt.∗es immer so wunderschöne Sprüche jeden Tag gibt und das die Kontaktdaten∗gespeichert bleiben.∗es immer was nützliches ist∗es jeden Tag attraktive 
Preise zu gewinnen gibt und das man nicht jeden Tag aufs Neue∗seine kompletten Daten eingeben muss.∗es jeden Tag ein klasse Spruch gab (habe mir sehr viele davon abgespeichert). Sehr toll∗ist auch die täglich Erinnerung, die doch hin und wieder nötig war, wo man doch in∗dieser Zeit eh schon mehr als genug um die 
Ohren hat und schon die ganze∗Aufmachung / Darstellung hat mir sehr gefallen, sehr übersichtlich und ansprechend,∗weiter so :o)∗es jeden tag ein neuen spruch gab.∗es jeden Tag ein schönes Zitat gegeben hat. Außerdem wurden jeden Tag die Produkte∗von Stokke kurz präsentiert.∗es jeden Tag ein schönes,lustiges 
oder anregendes Zitat gibt∗es jeden Tag ein tollen Spruch zu lesen gab.∗es jeden Tag eine Erinnerung gibt∗es jeden Tag einen "Spruch" gab- den ich zum Beispiel noch nie gehört habe..nichts∗kindisches oder 0815-Sprüche.∗es jeden Tag einen anderen schönen Spruch gab∗es jeden Tag einen anderen schönen Spruch 
gab. Ich liebe solche "Weisheiten".∗Ausserdem hat es mich gefreut, dass ich schon etwas gewonnen habe :-)∗Es jeden Tag einen anderen Spruch gab und natürlich das man was gewinnen kann ,∗auch wenn es bei mir leider noch nicht geklappt hat.∗es jeden Tag einen anderen Spruch gibt. Konnte diese auch gut auf 
meinen∗Weihnachtskarten verwenden.∗es jeden Tag einen ansprechenden Spruch gibt.∗es jeden Tag einen netten Spruch dazu gab∗es jeden Tag einen neuen schönen Spruch gibt∗es jeden Tag einen neuen Spruch gab∗Es jeden Tag einen schönen Adventsspruch gab.∗es jeden Tag einen schönen neuen Spruch 
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gab!∗es jeden tag einen schönen spruch gab dieser spruch hat mir den tag versüsst was auch∗zur adventszeit paßt.∗es jeden Tag einen schönen Spruch gab und dass die Teilnahme so einfach ist∗es jeden Tag einen schönen Spruch gab, der eigentlich immer passt.schöne bilder und∗man kann seine gewinnchancen 
sammeln∗es jeden Tag einen schönen Spruch gab.∗es jeden Tag einen schönen Spruch gab.∗es jeden Tag einen schönen Spruch gibt, der einem die Adventszeit besinnlich gestaltet∗es jeden Tag einen schönen Spruch gibt, optisch sehr ansprechend aufgebaut∗es jeden Tag einen schönen Spruch gibt.∗es jeden Tag einen 
sehr schönen neuen Spruch gab und eine Gewinnchance für unsere∗Kleinen. WIR WÜNSCHEN DEM GESAMTEN STOKKE TEAM EINE SCHÖNE∗ADVENTSZEIT, EIN BESINNLICHES WEIHNACHTSFEST UND EINEN GUTEN SICHEREN∗RUTSCH INS NEUE JAHR!∗es jeden Tag einen tollen Spruch gab∗es jeden Tag 
einen tollen Spruch gab und die ganze Familie einfach Stokke verrückt∗ist...und wir uns mit Begeisterung die Artikel angesehen haben, trotz anstrengender∗Geburt unseres zweiten Sohnes am 9.12.!!!!∗es jeden Tag einen tollen Spruch gab, einige hab ich mir sogar aufgeschrieben, dass∗man keine großen Aufgaben erfüllen 
musste - Spiele oder ähnliches, dafür hat man als∗Mama nicht die Zeit :-)∗es jeden Tag etwas anderes gab∗es jeden Tag etwas zu gewinnen gab.∗es jeden Tag etwas zu Gewinnen gab. So können sich gleich mehrere Menschen freuen.∗Am Besten haben mir die Sprüche in den e-mail Erinnerungen gefallen. Macht 
weiter∗so.∗es jeden Tag etwas zu gewinnen gibt, das Design und die vielen schönen Bilder.∗es jeden Tag ganz tolle Sprüche gibt. Das versüsst einem den Tag und schenkt einem∗schon in der früh ein Lächeln!∗es jeden Tag Gewinne gibt∗es jeden Tag gewinner gibt. Die Sprüche sind klasse und muntern mich tag täglich 
auf.∗es jeden Tag hinter dem Türchen ein schöner Spruch, kombiniert mit der Chance auf∗einen Gewinn, zu entdecken gab.∗es jeden Tag mehrere Gewinne gibt.∗es jeden Tag schöne Sprüche gibt.∗es jeden Tag schöne Zitate gab.∗es jeden tag schöne zitate gibt.∗es jeden Tag sehr schöne Sprüche gab, und das ich hoffen 
konnte, etwas für das∗Frühchen meiner Bekannten gewinnen zu können.∗es jeden Tag sehr schöne Zitate und Sprichwörter gab.∗es jeden Tag so schöne Preise zu gewinnen gibt.∗es jeden Tag so schöne Sprüche zu lesen gibt - und natürlich die Möglichkeit, eventuell∗etwas zu gewinnen.∗es jeden Tag so tolle Sachen zu 
gewinnen gibt.∗es keine Belästigung war.∗es klasse Möbel und ähnliches für Kinder zu gewinnen gab∗ es mit Cookies ganz einfach funktioniert. Die Sprüche sind immer schön.∗es mit einer angenehmen Musik unterlegt ist. Die schönen Sprüche.∗es mit einmaligem registrieren reicht und man seine Daten nicht immer 
wieder∗eingeben muss.∗es möglich war sich tägl. erinnern zu lassen∗es neben dem Gewinn, jeden Tag einen schönen Spruch gibt, der einen manchmal auch∗mal nachdenken lässt.∗es nette sprüche dazu gab es mit ton unterlegt war man die türchen suchen musste∗animation∗es nicht mit facebook zu tun hat, und das die 
preise so toll sei.∗es nicht nur ein Gewinnspiel und Daten eintragen ist, sondern auch schöne Sprüche∗hinter jedem Türchen warten.∗es nicht nur Gewinne gab, sondern jeden Tag ein Sprüchlein, das zum Nachdenken∗anregt.∗es nicht nur Gewinne, sondern auch ermutigende Sprüche gab.∗es nicht nur um die Gewinne 
ging, sondern auch mein Herz jeden Tag was tolles sehen∗durfte - auch die Sprüche waren jeden Tag ein Gewinn für mich!∗es schäön ist∗Es schnell geht und man sich nicht täglich mühsam einloggen muss. So ging das auch∗gut von unterwegs mit dem Handy.∗es schnell geht, schöne Preise∗es schnell ging∗Es schnell 
und einfach geht, mitzumachen und die Sprüche richtig nett sind.∗es schnell zu erledigen war es einen tollen Hauptgewinn gibt∗es schön gemacht wurde und ich jeden Tag eine Gewinnchance habe∗es schön übersichtlich war∗es schöne bilder waren und tolle attraktive gewinne∗es schöne Gedichte und Gewinne gibt.∗es 
schöne geschenke zum gewinnen gibt∗es schöne gewinne gibt und das mit mail und link darin super einfach geht∗Es schöne Gewinne gibt und tolle Sprüche die den Familienalltag erleichtern können∗es schöne Preise gab∗es schöne Preise gibt∗Es schöne preise zu gewinnen gibt und die tollen sprüche!∗es schöne Sachen 
zu gewinnen gibt, die ich derzeit auch gut gebrauchen kann∗es schöne Sprüche gab und dann noch eine Gewinnchance∗es schöne Sprüche waren, die ziemlich war sind∗es schöne Weisheiten zu lesen gab.∗es sehr schnell ging. Dh. schön, dass man nicht jedes mal alle DAten neu eingeben∗musste.∗Es sehr schöne 
geschenke gab und die sprüche∗es sehr schöne Sprüche gab∗es sehr shöne Sprüche gab, die einen das doch manchmal etwas anstrengende∗Muttersein "reframt" haben. Die Bilder waren schön ausgewählt. Hab mich jeden Tag∗darauf gefreut∗es sehr übersichtlich ist.∗es so abwechslungsreche, sinnliche Sprüche 
gab/gibt.∗es so ansprechende Verse gab. Auf die ich mich jeden Tag freuen konnte. Außerdem∗noch die Chance etwas zu gewinnen.∗Es so einfach funktioniert∗es so einfach ist daran teilzunehmen. Man braucht nicht jeden Tag die Adresse∗eingeben!∗es so interessante Sprüche jeden Tag gibt und man nimmt automatisch 
an Gewinnspiel∗teil und muss jedes mal den Formular ausfüllen.∗es so schnell und einfach geht∗es so schön einfach von der bedinung ist, das ich immer per mail informirt werde.∗es so schöne nützliche Sachen zu gewinnen gab. Und die Sprüche waren auch gut.∗es so schöne Preise zu gewinnen gibt∗es so schöne 
Sachen fürs Baby gibt∗Es so schöne Sprüche gab und er leicht zu bedienen war.∗es so schöne Sprüche und Gewinne gab,auch wenn ich leider noch nichts gewonnen∗habe,aber es sind ja noch ein paar Tage.∗es so schöne sprüche waren. die email war sehr ansprechend geschrieben∗es so schöne Sprüche zu lesen gibt- 
versüsst einem den Tag∗es so schöne und für mich neue Sprüche zu lesen gab. (Ich sammel schöne Sprüche∗und Gedichte.) ...Na und wenn einer sagt, es gefällt ihm/ ihr nicht, dass es etwas zu∗gewinnen gibt, der lügt doch, oder?! ,-p∗es so schöne und wertvolle Sprüche gab,auf die ich mich jeden Tag gefreut 
habe...∗...man schöne Preise gewinnen kann.∗es so tolle Dinge zu gewinnen gab. Die Aufmachung war klasse. Die Sprüche waren∗teilweise genial! Ich liebe die Produkte von Stokke, hatte schon bei meinem ersten∗Sohn (jetzt 3) viele Produkte (Bett, Wickeltisch, Kinderwagen,Hochstuhlt...)∗es so tolle Gewinne gab und man 
auch täglich daran erinnert wurde. Es ist eine echt∗gute Sache :-)∗es so tolle gewinne gibt∗es so tolle Preise gibt!∗es so tolle preise zu gewinnen gibt.∗es so tolle Sachen zu gewinnen gibt, das ich nicht jeden Tag all meine Daten neu∗eingeben muss, sondern das einmaliges Anmelden reicht∗es so tolle Sachen zum 
Gewinnen gibt.∗Es so tolle Sprüche gab∗es so unglaublich tolle Gewinne gibt! Die Aufmachung war auch besonders gelungen!∗es so verschiedene interessante und schöne Sprüche gab∗es so viele schöne preise zu gewinnen gibt und dass man sich so leicht anmelden kann∗und jeden tag erinnert wird∗es so viele tolle die 
man gwinnen kann∗es so wunderbare Tagessprüche gegeben hat.∗es sowas überhaupt gibt, kannte ich vorher nicht1 Die Gewinne locken natürlich!∗Es sowohl rührende als auch lustige Sprüche gab. Und nebenbei konnte man noch∗etwas gewinnen.∗es Stokke Produkte zu gewinnen gibt∗es super tolle Hauptpreise zu 
gewinnen gibt∗es tä#glich schöne Sprüche gab und eine tägliche Gewinnchance.∗es täglich ausgewählt gute Sprüche gab. Besonders nett war auch die unterlegte Musik,∗davon hätte ich gern noch mehr gehört!∗es täglich eine Erinnerungs-mail gibt, und natürlich freue ich mich jeden TAg über die∗schönen, teils 
besinnlichen, teils freudigen Sprüche∗es täglich einen guten Tagesspruch gab, der einen letztendlich auch den Tag∗verschönerte.∗es täglich einen neuen netten Spruch gab, der einen auch zum lächeln gebracht hat.∗es täglich etwas zu gewinnnen gab bzw. gibt. Die Tagessprüche haben ab und zu ein∗Lächeln ins Gesicht 
gezaubert und/oder auch zum Nachdenken angeregt.∗es täglich gewinnchancen gab und neue sprüche∗es täglich sehr schöne Sprüche gab!∗es täglich tolle neue Sprüche gab!∗es täglich was zu gewinnen gibt.∗es tolle Gewinne gibt∗es tolle Gewinne gibt und gleichzeitig für jeden Tag einen netten Spruch.∗Es tolle Gewinne 
gibt!∗es tolle Preise gab un der übersichtlich war :-)∗es tolle Preise zu gewinnen gab. Die Bilder und Sprüche waren auch sehr schön.∗es tolle Preise zu gewinnen gibt und die witzigen und aufmunternden Sprüche∗es tolle Sachen zu gewinnen gibt∗es tolle Sprüche gab. Es wäre schön, wenn sie im Anschuss irgendwo noch 
mal∗gesammelt stünden oder direkt zugeschickt würden, da man ja doch meist nicht die∗Zeit hat, sich den Spruch direkt aufzuschreiben.∗es übersichtilich ist, die produkte sind gut erklärt, man kann freunde teilhaben lassen∗es übersichtlich ist und man nicht jeden Tag seine kompletten daten zum mitspielen∗eingeben 
muss.∗es unkompliziert ist.∗es viele humorvolle Sprüche gab.∗Es viele Informationen zu Produkten von Stokke gab.∗es viele Infos gab und dass man natürlich auch etwas gewinnen kann∗es viele schöne Geschenke zu gewinnen gab.∗es viele schöne Preise gibt und ich jeden Tag meine Erinnerungsmail erhalten habe∗es 
viele tolle Preise zu gewinnen gab.∗es viele verschiedene Dinge zu gewinnen gibt∗es was zu gewinnen gab und man sich ganz einfach registrieren konnte und eingeloggt∗blieb∗Es was zu gewinnen gab.∗es was zu gewinnen gibt∗es wieder so viele schöne Sprüche gibt!∗es wirklich tolle Sprüche gab und die Teilnahme 
superschnell ging, da ich gleich erkannt∗wurde.∗es wirklich wahnsinnig tolle preise zu gewinnen gab und dann noch von so einer super∗Firma...∗es zusätzlich zum Spruch noch eine nette Mail gab.∗Esso schön gestaltet ist und tolle Preise gibt∗fast jeden Tag ein toller Spruch für mich dabei war - auch viele für mich neue 
und∗unbekannte Zitate∗Foto und Spruch toll∗für jeden was dabei war.∗Geschenke , Disain∗gewinnspiel∗Gewinnspiel∗gewinnspiel, einfach auszuführen∗grosse Auswal∗Hat einfach spaß gemacht ,jeden Tag eine Überraschung zu haben∗hier immer wieder tolle Sprüche mit ensprechenden Familienbildern zu sehen 
sind∗hinter jedem Türchen ein schöner Spruch zu lesen war und dass es so unkompliziert∗war, teilzunehmen.∗hinter jedem Türchen ein tolles Bild mit einem Stokke Produkt versteckt war.∗hinter jedem Türchen sowohl ein kluger Satz, der mich fast immer ansprach, beflügelte,∗zum Nachdenken anregte oder zum 
Schmunzeln brachte, als auch eine weitere∗Gewinnchance steckte - man hofft jeden Tag auf´s Neue auf sein Glück.∗Hochwertige Produkte, kein Auslauf Schrott und die Sprüche∗ich auch einen Kalender hatte und ich die Produkte kennen lernen konnte.∗Ich auf jeden Fall nicht immer meine Daten neu eingeben muss. Das 
wirklich nur∗Sachen dabei sind fürs Baby.∗ich auf viele Dinge aufmerksam geworden bin, die es zu meiner Baby-Bauchzeit noch∗gar nicht gab und die ich als künftige Frühjahrsoma meiner Tochter für mein erstes∗Enkelkind mit auf den Weg geben kann(einschließlich der so schönen Sprüche!)∗ich automatisch benachrichtigt 
werde und so die Tagesziehungen nicht verpasse∗ich daran erinnert werde und zwar täglich :)∗ich das Formular nicht immer wieder neu ausfüllen musste :-)∗ich durch einfaches klicken des Links auf die Gewinnseite gelange und kein∗umstängliches angeben von Benutzernamen und PW an den Gewinnspielen 
teilnehmen∗kann. :)∗ich durch schöne Bilder und Sprüche überrascht wurde∗ich eine Gewinnchance hab und die Sprüche!∗ich eine tägliche Gewinnchance habe∗ich erinnert werde∗ich etwas gewinnen kann.∗ich etwas gewinnen könnte - und natürlich auch dass es schön und gut gestaltet∗aussah!∗Ich etwas gewonnen 
habe.∗Ich finde den Kalender optisch sehr schön gemacht∗ich immer eine Erinnerungsmail bekam.∗ich immer mit einem schönen Spruch in den Tag begleitet wurde∗ich immer per Mail informiert werde∗ich immer wieder gespannt war was dahinter steckt, aussehen usw.... klasse∗ich jeden dran erinnert wurde.∗Ich jeden 
Tag an ihn erinnert wurde∗ich jeden Tag an ihn erinnert wurde. Dass die Internetseite schnell geladen hat.∗ich jeden Tag automatisch erinnert wurde und meine Daten nach der 1. Registrierung∗nicht mehr eingegeben werden mussten....und die sehr schönen Sprüche!∗ich jeden Tag daran erinnert worden bin per Mail∗ich 
jeden Tag daran erinnert wurde∗ich jeden Tag daran erinnert wurde ein türchen zu öffnen und die schönen Sprüche∗ich jeden Tag daran erinnert wurde und per mitgesandtem Link direkt ein Türchen∗öffnen konnte ohne zu suchen.∗ich jeden tag darüber benachrichtigt wurde.∗ich jeden Tag ein Türchen geöffnet habe und 
jeden Tag ein schöner Spruch zu lesen∗war.∗ich jeden Tag ein Türchen öffnen konnte∗Ich jeden Tag eine Email mit dem Link zur Erinnerung bekommen habe.∗ich jeden tag eine erinnerungsmail bekomme∗ich jeden Tag einen netten Spruch lesen kann.∗ich jeden TAg einen netten Spruch lesen konnnte!∗ich jeden Tag 
einen schönen Spruch lesen konnte.∗ich jeden Tag einen tiefsinnigen, schönen Spruch lesen konnte.∗ich jeden Tag einen tollen Spruch lese∗ich jeden Tag einen tollen Spruch lesen konnte und das man sich von jedem beliebigen∗Rechner aus einloggen konnte. Das war letztes Jahr noch nicht der Fall. Da war ich∗positiv 
überrascht. Natürlich hat mir gefallen, was man täglich gewinnen konnte und ich∗habe tatsächlich auch ein Lätzchen gewonnen. Was mich sehr freut.∗Ich jeden Tag erinnert wurde, der Adventskalender war schön und schlicht gehalten.∗ich jeden Tag mit einem netten Spruch am PC begonnen habe!∗ich jeden Tag wieder 
einen schönen Spruch lesen konnte. Und dass ich immer per Mail∗erinnert wurde.∗ich kann dinge winnen∗Ich mein Traum-Kinderbettchen gewinnen konnte∗ich meine Adresse nicht jeden Tag neu eingeben musste∗ich meine Daten nicht ständig neu eintragen kann∗ich meine persönlichen Daten nicht jeden Tag neu 
eingeben musste.∗ich mich jeden Tag über die wunderschönen Sprüche freuen durfte...∗ich mich nicht jeden Tag neu anmelden muss, die Gewinne sind sehr interessant∗ich mich nicht jeden Tag neu anmelden musste, sondern meine Daten bereits∗gespeichert waren∗ich mich nicht jedes Mal hab anmelden müssen. Gute 
Gestaltung und natürlich werden∗tolle Preise verlost∗ich mich nicht jedes Mal neu eintragen musste mit meinen Daten. Und die tollen Preise∗von Stokke sind bombastisch!∗ich mich nicht jedesmal neueinloggen musste und jeden Tag die Erinnerung per E-Mail∗kam∗ich mich nicht selbst daran erinnern musste, und dass 
meine Daten gespeichert waren.∗ich mich täglich auf die Sprüche und Zitate freuen konnte... Und natürlich auch auf die∗tägliche Gewinnmöglichkeit∗ich mit einem klick teilnehmen konnte∗ich nach den Zahlen "suchen" musste und sie nicht nacheinander standen (1,2,3,...)∗sowie die täglichen Sprüche, die sind wirklich sehr 
schön!∗ich nicht immer jeden Tag alles ausfüllen mußte ! Die tägliche Erinnerung. Ansonsten∗war der Adventskalender optisch sehr schön gestaltet ! Prima∗ich nicht immer wieder meine Daten eingeben musste∗ich nicht jeden Tag neu meine Kontaktdaten eintragen musste und die Teilnahme somit∗schnell ging.∗Ich per E-
Mail täglich erinnert wurde.∗ich per Mail erinnert wurde∗ich reden morgen einen netten Sprüch hatte.Ein süsses Lätzen gab es auch.∗Ich täglich daran erinnert wurde :-) aber besonders die Sprüche und Fotos!!!∗ich täglich daran erinnert wurde, die Bilder, die unkomplizierte Handhabung∗ich täglich daran erinnert wurde.∗ich 
täglich erinnert wurde, es täglich schöne Sprüche zu lesen gab∗ich täglich erinnert wurde.∗ich täglich per E-Mail daran erinnert werde + die tollen Sprüche.∗ich von einigen der zitierten Personen schon etwas gehört oder gelesen habe.∗ich von meiner email adresse automatisch in den adventskalender gekommen bin 
und∗von da aus gleich registriert war. die sprüche haben mir auch sehr gut gefallen. war∗schön jeden tag zu lesen.∗immer ein schöner Spruch dabei war und er sehr ansprechend aufgemacht war. Auch∗die Dinge hinter den Türchen sind super∗immer nette aufmunternde Sprüche mit einem Körnchen Wahrheit im Kalender 
sind.∗Immer wieder nette Gewinne im Angebot waren. Die Seitengestaltung.∗immer wieder neue interessante Produkte zu sehen waren∗Immer wieder Schöne Sachen sind egal ob einen Spruch oder ein Gewinn es soll spaß∗machen und vieleicht habt man mal glück gehabt∗in diesem jahr besonders tolle Sprüche 
ausgewählt wurden. Sie passten besonders gut∗in unseren Alltag.∗ist alles schön vor allem das man immer eine email bekommt und nur 2 kligs machen∗muss:) so kann man ihn nicht vergessen und muss sich nicht ständig einlogen.∗jeden Sie jeden Tag einen schönen Spruch ausgesucht haben.∗jeden Tag an Weihnachten 
gedacht wird∗jeden Tag andere Sprüche sind. Und dass es natürlich auch täglich etwas zu gewinnen∗gab.∗jeden Tag ein anderer Spruch war.∗jeden Tag ein anderer Spruch zu finden ist - die ich mir z.T. auch schon notiert habe, da∗ich sie soooo schön finde.∗jeden TAg ein anderer wahrer Spruch drin war,der anregt zum 
NAchdenken .GAnz toll∗wirklich super hab ich noch nie erlebt, selbst wenn ich nichts gewinnen sollte, nächstes∗Jahr bin ich auf jeden FAll wieder dabei. Vielen lieben DAnk und ein schönes∗Weihnachtsfest∗Jeden Tag ein anderes Zitat zum Muttersein/ Elternsein zu lesen war∗jeden Tag ein beruhigender oder 
nachdenklicher Spruch zu lesen war∗jeden Tag ein guter Spruch gezeigt wurde! Die Grafik war super und die Musik fand ich∗witzig!∗jeden Tag ein innovatives Produkt vorgestellt wurde und dazu auch noch ein passendes∗Zitat ... wirklich sehr gelungen!∗jeden Tag ein netter Spruch dargestellt wird.∗jeden tag ein neuer 
schöner spruch. und tolle gewinne∗jeden Tag ein neuer Spruch die Adventszeit ein klein wenig verschönert hat.∗jeden Tag ein neuer Spruch und immer passend. Genau richtig fürs Herz :-)∗jeden Tag ein neuer, toller Spruch zu lesen war.∗jeden tag ein reminder kommt und mich dran erinnert∗jeden Tag ein schöner Spruch 
geschrieben ist.∗jeden Tag ein schöner spruch zu lesen, dei schneeflocken fallen zu sehen. Ich find den∗Kalender wunder schön.∗jeden Tag ein schöner Srüch drin stand∗jeden Tag ein schöner und interessanter Spruch dabei war∗jeden Tag ein sehr schöner Spruch und wirklich tolle Gewinne. Die tägliche Erinnerung fand 
ich gut.∗jeden Tag ein Spruch zum Nachdenken eingeblendet war.∗jeden Tag ein super Spruch dabei war. Macht bitte weiter so.∗jeden Tag ein toller Spruch hinter jedem Türchen wartet.∗jeden Tag ein toller Spruch kam.∗jeden Tag ein toller Spruch zu finden war∗jeden Tag ein toller Spruch zu lesen ist.∗jeden Tag ein toller 
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Spruch zu lesen war und die Stokke Produkte∗jeden Tag ein toller Spruch zu lesen war. Das man sich nicht jeden Tag mit kompletter∗Adresse usw. anmelden musste.∗jeden Tag eine Erinnerung kam, die Musik, die schönen Sprüche und die Tatsache, dass∗man automatisch eingeloggt war und sich nicht täglich neu 
registrieren musste.∗jeden Tag eine Erinnerungmail kam und sehr gue und hochwertige Preise∗jeden Tag einen tollen Gewinn gab.∗Jeden Tag neue und schöne Sprüche zu lesen waren∗Jeden Tag neue, schöne Sprüche zum Teil in Bezug auf Alltag mit den Kleinen. HAt∗mich oft zum NAchdenken und Schmunzeln 
gebracht. Layout des Kalenders∗(ansprechend, nicht so überladen und kitschig) und natürlich die Tagesgewinne. Auch∗wenn ich bis jetzt leider nicht gewonnen habe. Es macht trotzdem Spaß jeden Tag aufs Neue reinzuschauen.∗jeden Tag sehr schöne Sprüche im Kalender stehen. außerdem sind die Bilder immer∗sehr 
niedlich. Ich freue mich jeden Tag auf das neue Türchen∗jeden Tag so ein hinreissender Spruch dort stand, der einen doch in den Tag begleitet∗hat.∗jeden Tag so ein schöner Spruch zu lesen war.∗jeden Tag so schöne Sprüche zu lesen waren. Dass ihr einen Newsletter habt, der∗einen jeden Tag ans Öffnen erinnert.∗jeden 
Tag so tolle Sprüche drin waren, die habe ich sehr gerne gelesen und mir auch∗viele aufgeschrieben. Die täglichen Erinnerungen waren auf jeden Fall gut∗jeden Tag tolle hochwertige Preise verlost werden.∗Jeden tag tolle sachen zu gewinnen gibt∗Jeden tolle Sprüche∗Jeden Tag ein netter Spruch dabei stand. Die grafische 
Auflösung d.h. Für jedes schon∗geöffnete Türchen ein Bild.∗jeder Tag bei mir mit einem wunderschönen Spruch beginnt!∗jeder Tag eiin neuer flotter Spruch zu lesen war, sowie das Gewinnspiel∗jeder Tag mit einem tollen Spruch anfing!!∗jeder Tag mit einem tollen und interessanten Spruch beginnt∗jedes Türchen 
musikalisch war∗jenden tag ein neues türchen mit einen schönen spruch zu erwarten war, und natürlich∗die gewinnchnacen, aber besonders schön fande ich persönlich die schneeflocken :D∗Layout∗man alle Produkte sehen konnte.∗Man auf den Stokke Ixplory hinarbeiten kann. Der Wagen ist einer meiner 
Träume.Ich∗durfte das erste Stokke Modell damals bei meinem Sohn einmal Testfahren (vor ca 7∗Jahren) und wollte den unbedingt dann wenigstens fürs zweite Kind haben.Doch als∗meine Tochter kam, konnten wir es uns nicht leisten. Nun ist sie noch ein Karren Kind∗und wenn ich den Gewinnen würde, würde sich ein 
echter Traum für mich erfüllen.Ich∗mache jeden Tag mit, in der Hoffnung genug chancen für den Hauptgewinn gesammelt∗zu haben :) Der Wagen lässt sich ja auch super als Karre nutzen und das wäre für∗meine Tochter perfekt...die ist jetzt 22 Mon. alt und für lange Strecken einfach noch∗nicht gut zu Fuß...∗man auf so 
nette Weise täglich daran erinnert wird, es tolle Preise gibt∗man automatisch dabei ist, wenn man sich einmal registriert hat. Erspart einem das∗tippen ,-)∗man bei jedem Türchen auch mal die Produkte von Stokke gesehen hat. Ich wußte∗bislang nicht um das schöne Sortiment und wir haben so schon das eine oder andere 
Teil gekauft. Der Adventskalender ist eine sehr gute Marketingmaßnahme!∗man daran erinnert wurde.∗man den Stokke Xplory gewinnen kann. Bin ein großer Fan von Stokke.....∗man die produkte gut sehen und immer verschiedene gezeigt würden bei jedem∗türchen.∗man die Sprüche weitergeben kann. Da mir die 
Weisheiten und Sprüche so gut gefallen∗haben, habe ich sie mir notiert. Einen Spruch haben wir sogar auf der∗Glückwunschkarte festgehalten zur Geburt des Sohnes unserer Freunde. Am besten hat∗mir Türchen Nr. 7 gefallen. Die Bilder stimmen mit den Sprüchen immer so toll überein.∗man diesen schönen Kinderwagen 
gewinnen kann.∗man einen ganz gutrn Einblick ins Sortiment bekommen hat.∗Man einen guten Überblick über das Sortiment "im Einsatz" bekommen hat.∗man einen guten Überblick über neueste Produkte erhält.∗Man einen schönen Überblick über alle Produkte bekam, die Sprüche und als schöner∗Ansporn natürlich die 
Gewinnmöglichkeiten∗man einen schönen Überblick über die produkte bekommt∗man erfährt wer gewonnen hat. Die Bilder der Stokke-Produkte sind sehr schön und∗natürlich sind die Gewinne toll.∗man erfährt wer gewonnen hat. Tolle Fotos der Produkte und super Gewinne.∗man erinnerrt wird und gute Gewinne hat∗man 
etwas gewinnen kann∗man etwas Gewinnen kann∗man etwas gewinnen kann∗man etwas hgewinnen kann, daß eine tägliche Erinnerungsmail kommt und daß er∗einfach aufgebaut ist und somit keine langen Ladezeiten hat.∗man etwas Schönes gewinnen kann. Auch die Sprüche sind jeden Morgen klasse.∗man ganz tolle 
Sachen gewinnen konnte.∗man ganz unkomplisiert daran teilnehmen konnte ohne sich minutenlang nach einer∗lösung suchen muss.∗man gleich sehen kann welche Türchen schon geöffnet wurden und das die Daten in∗einem Cookie lokal gespeichert werden.∗man gute Preise fürs Kind gewinnen kann.∗Man ihn auch auf 
dem iPhone öffnen kann...∗man ihn unkompliziert bedienen kann, nicht immer ewig lang irgendwelche Daten∗einsetzen muss, er zu meiner jetzigen Situation passt, das Layout, die netten Sprüche∗man immer erinnert wurde man sich nicht einloggen musste∗man immer gesehen hat, wie die Dinge zu verwenden sind und 
auch was es alles gibt∗und das ist ja wirklich vielfaltig in der Welt der kleinen Zwerge auch die Sprüche waren∗immer sehr schön und auch zum nachdenken.∗man immer neues erfahren hat∗Man immer was neues sehen konnte∗man jeden morgen mit einem neuen netten Spruch begrüsst wurde.∗man jeden Sonntag eine 
extra Chance hat zu gewinnen∗man jeden Tag an das Türchen öffnen erinnert wird∗man jeden Tag an der Verlosung teilnehmen kann und damit seine Gewinnchancen∗erhöht∗man jeden Tag auch dran erinnert wird! JEder Tag beginnt mit einem schönen Spruch∗Man jeden Tag daran erinnert wird mitzuspielen.∗man jeden 
Tag daran erinnert worden ist per E-Mail∗man jeden Tag daran erinnert wurde und einfach auf den Link klicken musste. Dann∗gab es die netten Zitate und konnte an dem Gewinnspiel teilnehmen. Zudem musste∗man nicht jeden Tag neu seine Daten eingeben (also wenn man Cookies aktiviert hat).∗So ging das schnell! 
Super!∗man jeden Tag die Möglichkeit hat etwas zu gewinnen und die täglichen Sprüche waren∗toll∗man jeden tag ein Türchen öffnen kann und daran erinnert wird.∗man jeden Tag eine Gewinnchance für die Hauptverlosung dazu gewinnen kann.∗man jeden Tag einen netten Spruch zu lesen bekam.∗man jeden Tag einen 
neuen schönen Spruch lesen konnte.∗man jeden Tag einen Preis gewinnen kann.∗man jeden Tag erinnert wird! Die Sprüche sind wirklich sehr schön!∗man jeden Tag etwas gewinnen kann.∗man jeden Tag per email daran erinnert wurde∗man jeden Tag per Mail daran erinnert wurde. Und natürlich die attraktiven 
Preise.∗man jeden tag schöne fotos vom tripp trapp sieht.∗man jeden tag sich an den netten sprüchen erfreuen kann∗man jeden Tag zusätzlich zum Gewinnspiel noch einen schönen Spruch lesen konnte.∗Außerdem fand ich gut, dass die Daten gespeichert wurden und man nicht täglich alles∗neu eingeben musste.∗man 
keine Fragen beantworten musste∗man keine Fragen beantworten musste∗man mehrmals die Chance hat auf den selbigen Artikel .∗Man mit nur einem Klick mitmachen kann∗man mit wenig Aufwand tolle Sachen gewinnen kann∗man Musik hört, wenn man ein Türchen mit der Maus berührt. Und das man jeden Tag∗daran 
erinnert wurde mit zu machen.∗man natürlich in erster Linie was gewinnen kann. Des Weiteren habe ich mich jeden Tag∗aufs Neue gefreut, was für ein Spruch uns heute erwartet. Ganz besonders gut fand∗ich, dass man täglich daran erinnert wurde.∗man nicht jeden Tag die Adresse neu eingeben muss!! ,-)∗man nicht jeden 
Tag ein Formular ausfüllen muß.∗Man nicht jeden Tag ein komplettes Adressfeld ausfüllen∗man nicht lange gebraucht hat um an der Verlosung teil zu nehmen∗man nicht so viel ausfüllen musste (nur ein Klick) und natürlich die Gewinne ,-)∗man nicht ständig alle Daten neu eintragen muß∗man nicht täglich seine Daten neu 
eingeben muss.∗Man nicht täglich seine gesamten Angaben erneut eintragen musste und die ∗Man nur einmal seine adresse schreiben musste und dann immer nur einen link∗drücken∗man ohne großen Aufwand teilnehmen konnte. Die Preise sind interessant und wertig!∗man schnell die Türchen öffnen kann∗man schon 
vor dem 24 für den Hauptgewinn punkte sammeln kann∗man schöne Preise gewinnen kann, auch wenn ich bislang nicht zu den Gewinnern∗gehöre.∗man schöne sachen gewinnen konnte∗man seine Chance zu gewinnen täglich erhöhen kann!∗man seine Daten für die tägliche Teilnahme speichern konnte∗man seine 
Gewinnchancen erhöhen konnte.∗Man sich anmelden kann und man somit nicht täglich die Daten wiederholen muss. Das∗Design war auch sehr ansprechend. Die Gewinne sind sehr schön.∗man sich ganz einfach für jeden Tag registrieren konnte∗man sich nicht jeden Tag neu mit Adresse etc. anmelden musste und die 
Email∗ausreichte.∗man sich nicht jedesmal für jeden neu einschreiben muss sondern mit 2 / 3 Klicks∗daran teilnimmt, und dass es für jeden Tag einen netten Spruch gibt.∗man sich nur einmal registrieren musste und so die tägliche Teilnahme problemlos und∗schnell funktioniert hat∗man sich nur einmalig registrieren musste 
und nicht jedesmal alle Daten neu eingeben∗muss∗man sich über jeden einzelnen Spruch freuen konnte und in jedem Spruch auch ein∗Stück Wahrheit bei einem selbst wiederzufinden war.∗man so einfach und schnell rein kommt, nicht lange suchen muss und es immer sehr∗tolle geschenke bekommt, die tagessprüche sind 
auch immer echt toll∗man so schöne Sachen gewinnen kann∗man tägl. erinnert wird∗man täglich an diesen erinnert wurde.∗man täglich daran erinnert wird, ein Türchen zu öffnen und es so tolle Gewinne gibt.∗man täglich daran erinnert wurde.∗man täglich daran erinnert wurde. Die Sprüche bzw. Weisheiten und Zitate 
haben mich∗den ganzen Tag in meinen Gedanken begleitet. Danke dafür!∗man täglich das Gefühl hatte was Besonderes zu sein.∗man täglich eine Erinnerung bekam, hat Spaß gemacht∗man täglich eine Erinnerungsmail bekommt Die Sprüche∗man täglich einfach und unkompliziert teilnehmen konnte∗man täglich erinnert 
wird und es schöne Preise gibt∗man täglich erinnert wird, Die schönen Sprüche!∗man täglich etwas gewinnen konnte∗man täglich was gewinnen kann und Lose für den Endpreis sammeln kann∗man tolle preise gewinnen kann∗man tolle Sachen gewinnen kann∗man tolle Sachen gewinnen konnte∗man tolle Sachen kann 
gewinnen.∗man über profukte informiert wurde∗man viele Gewinnchancen sammeln kann, wenn man zusätzliche Aufgaben erfüllt∗man viele Produkte von Stokke vorgestelt bekommt und zusätzlich noch einen süssen∗Spruch mit in den Tag bekommt.∗Man viele, schöne und sinnvolle Sprüche hinter jedem Türchen fand. Sie 
sprechen∗einen aus der Seele.∗man von schönen Sprüchen begleitet wird.∗man von zu hause mit nur ein paar Klicks am Gewinnspiel teilnimmt.∗man was gewinnen kann :)∗man wirklich täglih erinnert wird!!!∗mich die Sprüche motiviert haben∗Musik, Sprüche, Gewinnmöglichkeit∗nahc Öffnen des Türchens lustige Bilder 
kommen∗natürlich die Gewinne :O) auch wenn ich noch nichts gewonnen habe. Allerdings∗fanden wir (meine Frau und ich) es auch sehr interessant die Produkte, die verlost∗wurden, sich mal genauer anzuschauen bzw. sich mehr Informationen zu besorgen. Bei∗den täglichen Sprüchen waren wirklich sehr schöne mit dabei! 
Diese solltet ihr wirklich∗beibehalten, auch fürs nächste Jahr! Sehr angenehm fanden wir auch, dass man sich∗nur einmal anmelden musste und einfach nur täglich auf den "jetzt mitmachen und∗gewinnen" Button klicken musste.∗nette Bilder mit schönen Sprüchen kombiniert waren.∗nette Gewinne∗nette Sprüche∗Nette 
Sprüche∗nette Sprüche angezeigt werden und man was von Stokke gewinnen kann.∗nette Weihnachtstöne, keine nervige Melodie Sprüche wir schon was gewonnen haben∗Ohne viel "schnick-Schnack" war∗originell - einfach∗schlichte, aber ansprechende Gestaltung, relativ schneller Seitenaufbau∗schnell 
auszufüllen∗schnelle offnet∗Schön einfach und keine tägliche (lästige) Neuanmeldung. Gute Gewinne.∗schön gestaltet∗schön gestaltet, nette Sprüche∗schön ubersichtlich und ansprechend∗Schöne Ansicht, schöne bilder, intelligente Sprüche∗schöne bunte Bilder∗schöne Preise gewinnen kann und mehrere 
Gewinnchancen sammeln kann∗schöne preise, schöne zitate∗Schöne Preise, tolle Bilder∗schöne Sprüche∗Sehr gut∗sehr schön aufbereitete Sprüche täglich warten und unter den Gewinnen wirklich∗nützliche Sachen für Babies und Ihre Familien waren und sind. Außerdem fand ich die∗tägliche Erinnerungsmail mit Link zum 
Adventskalender sehr praktisch.∗sehr schön und stillvoll gestalltet∗sehr schöne Bilder in den Türchen gezeigt wurden∗sehr schöne Sprüche∗sie immer schöne bilder/fotos hatte und jeden tag einen neuen spruch. außerdem war∗es natürlich hilfreich das man eine email mit einem link (jeden tag) bekommen hat,∗danke!∗so 
einfach kann man in dem Spiel teil nehmen∗so nette und schöne Sprüche drin sind∗so schöne Gewinne drinnen sind∗so schöne Sprüche dabei waren, und man gleichzeitig auch noch gewinnen kann∗so schöne Sprüche enthalten sind∗so schöne Sprüche und Bilder auf einen warten.∗so tolle Gewinne verlost werden, man 
sich über die Artikel unabhängig vom∗Gewinnspiel informieren kann und die Tagessprüche haben mir gut gefallen∗so tolle Lebensweisheiten von bekannten Menschen als Sprüche daher kommen.∗sonst war alles gut∗Sprüche∗Sprüche∗Sprüche∗Sprüche und die Musik so ansprechend gestaltet sind.∗super∗täglich ein 
netter kurzer Spruch zu lesen war und natürlich dass es tolle Sachen zu∗gewinnen gibt.∗Täglich ein neuer schöner Spruch∗täglich etwas schönes zu lesen gab, den ein oder anderen spruch hab ich mir gleich∗kopiert:-)∗täglich gewonnen werden konnte∗täglich so schöne Sprüche darin stehen.∗Tolle Design, den täglichen 
erinnerungsservice und die schönen Preise.∗tolle Sinn-Sprüche dabei waren...einen schöne Musik hinterlegt ist.∗tolle sprüche /weisheiten , schnell erledigt∗tolle Sprüche täglich zu lesen waren.∗tolle sprüche und herrlich gemütliche bilder jeden tag∗Übersichtlich und einfach∗übersichtlich und einfach zu 
handhaben∗übersichtlich, einfach zu bedienen, schöne Bilder, nette Sprüche∗unproblematische Teilnahme∗viel Produkte visuell erscheinen und noch einmal wieder in Erinnerung gerufen werden.∗Schön bunt, aber dezent und nicht zu aufdringlich vom Design. Kluge Sprüche, die den∗Tag gut starten ließen - und dann noch 
die Chance auf einen Gewinn, was will man∗mehr :-) Rundum gelungen!∗viele schöne Gewinne und Sprüche den Tag versüsst haben∗Viele schöne Überraschungen gab.∗Viele Sprüchw zu finden waren, und die Bilder waren klasse∗viele verschiedene Produkte von STOKKE gezeigt wurden.∗weil alles schnell und einfach 
ging ohne jedesmal die ganze Adresse und so anzugeben∗Weil es viele tolle Preise zu gewinenn gab/gibt :)∗weil ich die Verlosungen Spitze finde∗wirklich jeden Tag ein toller Spruch dabei war, bei dem man schmunzeln konnte oder∗einfach nur feststellen, stimmt! Viele Sprüche habe ich vorher noch nie gehört.∗wirklich 
schöne und wahre Sprüche ausgesucht wurden.∗wirklich schöne, passende Sprüche ausgesucht wurden. In der heutigen, hektischen∗Zeit ist es schön auch mal was "ruhiges" zu sehen∗Schöne Bilder mit sehr wahren Sprüchen. 
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Datenerhebung und Weitergabe

Im Rahmen der Aktion „kidsgo Adventskalender 2014“ können wir für alle Sponsoren Teilnehmerdaten (eMail Adressen 
und Vorname/Nachname) erheben. Diese können von den teilnehmenden Sponsoren später für eigene Aktionen verwendet 
werden, z.B. mit einer NachfasseMail. Die Datenerhebung erfolgt so:

Im Anmeldeformular für die Aktion wird ein Feld eingebaut, das aktiv angehakt werden muss (sog. Checkbox). Daneben 
steht: “Ich möchte von den beteiligten Firmen auch nach Ende der Aktion weitere Informationen per eMail erhalten. Dafür 
willige ich ein, dass der kidsgo Verlag alle nötigen Daten von mir an die teilnehmenden Firmen weitergibt. Diese Einwilligung 
kann ich jederzeit mit eMail oder Brief an die entsprechende Firma oder an kidsgo widerrufen.”

Nach dem Absenden der Anmeldung zur Aktion erhalten die Teilnehmer eine Bestätigungsmail an die von ihnen angegebene 
eMailAdresse, in der ein Link geklickt werden muss. Erst dann ist die Anmeldung aktiviert (sog. DoubleOptIn Verfahren).

An die beteiligten Firmen werden nur Daten von Teilnehmern weitergegeben, die den Aktivierungslink geklickt und die Ein
willigung zur Datenweitergabe gegeben haben. Die beteiligten Firmen verpflichten sich mit der Buchung, die überlassenen 
Daten nur für eigene Werbezwecke datenschutzrechtskonform zu verwenden, nicht an Dritte weiterzugeben und Widerrufe 
sowie Löschersuchen von Teilnehmern oder von kidsgo unverzüglich und gesetzeskonform zu bearbeiten.


