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Piccolila produziert in Deutschland 
nachhaltige und wunderschöne Aus-
stattung für Babys. Gewinnt einen 
50-Euro-Gutschein für einen 
Einkauf im Online-Shop und 
sucht euch eure Lieblings-

produkte aus.

piccolila.com

MITMACHEN UND GEWINNEN!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean 
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque 
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus 
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium 
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, 
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhon-
cus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu 
pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus 
elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Ae-
nean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. 
Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus.  

Nulla consequat massa quis enim. Donec pede jus-
to, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. 

Euer KÄNGURU-Team

Mit TimeRide könnt ihr zu einer 
erlebnisreichen Virtual-Reality-
Zeitreise mitten ins Köln von 1926 
au� rechen. Gewinnt einen von zwei 
Zeitreise-Gutscheinen für Familien 
(2 Erw. + 2 Kinder oder 
1 Erw. + 3 Kinder).

timeride.de/koeln

Lorem ipsum dolor sit amet, con-
sectetuer adipiscing elit. Aenean 
commodo ligula eget dolor. Aenean 
massa. Cum sociis natoque pe-
natibus et magnis dis parturient 
montes, nascetur ridiculus mus.

koelner-philharmonie.de

OSTER-SPEZIAL

Beschenkt euch mit einem besonde-
ren Schmuckstück und gewinnt eine 
disc necklace aus recyceltem 925er 
Sterlingsilber mit 18 Karat 
Vergoldung. Diese edle Kette 
von fejn ist ein echter 
Blickfang zu jedem Anlass.

fejn.com

Nachhaltig & regional – Natürlich 
Quatschköpfe aus Bonn bietet 
Kleidung für Kinder und Erwachsene. 
Heute könnt ihr eine mitwach sende 
KinderLatz (Ramie) in 
einer Farbe und Größe nach 
Wahl (86/92–122/128) 
gewinnen.

quatschköpfe.de

Erlebt einen Kurzurlaub – mitten in 
Köln und doch abseits vom Alltag. 
Mit den Tagesgutscheinen für das 
Neptunbad könnt ihr abschalten und 
es euch mal so richtig gut gehen 
lassen. Verlost werden 
2 x 2 Gutscheine.

neptunbad.de

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com-
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus 
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam 
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat 
massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate 
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. 
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras 
dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend 
tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, 
enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus

schokoladenmuseum.de 

KÄNGURU COLONIA VERLAG



Auch zu Ostern bieten wr unseren Leser:innen schöne Sachen,  
innovative und kreative Geschenkideen. Unsere Oster-Sonderseiten  
in der Ausgabe April des KÄNGURU-Stadtmagazins für Familien,  
ist dafür eine echte Inspirationsquelle. Die Doppelseite bietet Ihnen die 
Möglichkeit, Ihre schönsten Produkte redaktionell zu präsentieren.

Die Buchung enthält:
•  ein Fenster auf den Osterseiten der Printausgabe
• Text und Bild auf unserer Webseite in der Rubrik Gewinnspiel
• einen Facebook- und Instagram-Post

Erscheinungstermin: 29.03.23
Anzeigen-und Druckunterlagenschluss: 
24.02.23

Bitte stellen Sie ein Produkt im Wert von  
mindestens 50 Euro zur Verfügung.
Die Gewinner:innen werden vom Verlag  
ermittelt, der Versand des Gewinns erfolgt 
durch den Kunden.

Oster-Spezial

Kontakt  Känguru Colonia Verlag GmbH
Hansemannstr. 17–21 // 50823 Köln

Mediaberatung Tel. 0221 – 99 88 21-41
anzeigen@kaenguru-online.de // www.kaenguru-online.deCOLONIA VERLAG

Premiumplatz (120 x 170 mm)
Ortspreis: 890 Euro
Agenturpreis: 1.040 Euro

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis 
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur 
ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque 
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. 
Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, 
arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, 
justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer 
tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. 

(max. 700 Zeichen).
www.ihre-website.de

1/9 Seite (58 x 83 mm)
Ortspreis: 390 Euro
Agenturpreis: 460 Euro

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing 
elit. Aenean commodo 
ligula eget dolor. Aene-
an massa. Cum sociis 
(max. 200 Zeichen).

www.ihre-website.de

PRODUKTABBILDUNG
(Foto, Logo, Illustration)

Abbildung: 300dpi 
Breite: 56 mm
Höhe: 40 mm

PRODUKTABBILDUNG
(Foto, Logo, Illustration)

Abbildung: 300dpi 
Breite: 120 mm
Höhe: 110 mm


