VERLOSUNG

DEM HASE SEIN HANDY

HANDYS GIBT ES viel zu viele. Von den besten Designer Toys
gibt es viel zu wenige -. denn die machen erst richtig Spaß, wenn
sie limitiert sind. Die Trendspione von Product Visionaires haben
das erkannt. Und aus der Not eine Tugend gemacht: Spielzeughase Dunny kriegt ein Handy!
Designer Toys haben sich in der Welt des Pop etabliert. Was früher einem Haufen Nerds und ihrer "Star Wars"-Flotte vorbehalten
war, ist mittlerweile in den Vitrinen von Szene-Kids angekommen.
Gleich über der Sneakers-Sammlung stehen dann Plastikzombies, durchsichtige Bären oder eben Dunny. Der kleine Hase
stammt von Kidrobot, einem der bekanntesten Hersteller von Designer Toys. Vielen Künstlern diente er schon in extrem limitierten
Auflagen als Leinwand - aber nie zuvor gab es ihn in Chromgold
und Chromsilber! Das verdanken die Sammler Product Visionaires. Zusammen mit Kidrobot haben sie Dunny in einer Auflage von
222 (Silber) bzw. 333 Stück (Gold) produziert. Und jetzt kommt ein
Handy ins Spiel: Im Bundle mit dem ,,M75"-Handy von Siemens
wird es eine noch limitiertere Auflage geben: 22 Dunnys in Silber
b z w. 3 3 i n G o l d . E x k l u s i v z u b e z i e h e n b e i
www.productvisionaires.de/zeitgeisttoys.
blond verlost ein goldenes Exemplar mit dem ,,M75", einfach eine E-Mail mit Betreff ..Dunny an info@blondmag.de

Dunny und sein
Handy - oft trifft
man sie nicht

HÖRSPIEL

ACHTUNG: GRUSELIG!

DER HÖRSPIELVERLAG LAUSCH bringt am 01. März die erste
Folge eines sensationell unterirdischen Hörvergnügens auf den
Markt. blond und Lausch verlosen vorab drei USB-Sticks von
ROK, bespielt mit der kompletten ersten Folge.
BÖSE. ist ein in die Jahre gekommener Konzern für Angst-,
Panik- und Hyterieprodukte. Um wettbewerbsfähig zu bleiben,
müssen also Innovationen her. Der Vorsitzende des Unternehmens Stan, ein scheußlicher und abstoßender Kollege, steht
nun zweifelsohne vor der schwierigsten Aufgabe seiner Karriere.
Er muss die Firma vor dem Untergang retten. "Alles wird gut"
besagt der Untertitel dieses schaurigen Hörspiels und lässt uns
hoffen. Mit "BÖSE." schickt Lausch euch in die Tiefen der Unterwelt, in der es eigentlich relativ normal zugeht. Die gängigen
Berufe sind Albtraumprogrammierer und Kadaver-Floristen. Und
zur Fortbi ldungs-Pflichtlektüre gehören dort Klassiker wie "Brocken in unserer Kotze".
Wer sich gruseln möchte schreibe eine E-Mail mit dem Betreff Evil an infobIondmag.de weitere Infos auf
www.merlausch.de

KOLUMNE

JAKES 12! **BRIDE OF JAKENSTEIN**

“ICH HABE GERADE ein Lied aufgenommen, in dem ich einen Bösewicht markiere, der die Welt zerstören will. Heute habe ich nachgedacht, was wäre,
wenn ich wirklich ein böser, verrückter Wissenschaflter wäre. Ich glaube, ich würde durch ganz Europa streifen, mir meine Lieblings-Frauenteile zusammenklauen und mir die perfekte untote Braut bauen! Muahahahahhaaaaaaa!" *DONNERSCHLAG* *Günstlinge huschen umher*
01. Italienische Augen - tief
02. Britische Munterkeit - spaßig und lustig
03. Dänische Wangeknochen - hoch
04. Französische Nacken - graziös
05. Schweizer Mentalität - gelassen
06. Polnische Haut - sprossig, rosig
07. Portugiesische Hüften - brasilianisch
08. Deutsche Stil - elegant
09. Niederländische Beine - lang
10. Spanischer Pulsschlag - lebhaft
11. Türkische Lippen - sinnlich
12. Schwedische Offenheit - einnehmend

