
Es ist soweit!

Die knallig bunten GLUBSCHIS, nur original von NICI,
gehen in die nächste Runde. Du kannst dich auf viele 
neue tolle GLUBSCHIS Charaktere freuen! Sogar eine 
Halloween Kollektion mit bunter Fledermaus und
ulkigem Sensenmann sind mit von der Partie!
Und zu Weihnachten? Gibt es natürlich auch eine
weihnachtliche GLUBSCHIS Kollektion!
Alle GLUBSCHIS, ob Kuscheltier oder Schlüsselanhänger, 
wollen dein Herz erobern und bringen coolen
Sammelspaß! Damit du weißt, welchen von den
bunten Plüschies du schon hast, haben wir hier für dich 
ein Sammelposter zusammengestellt!

Erfahre mehr über die GLUBSCHIS und kreuze an,
welcher GLUBSCHI schon bei dir wohnt und welchen du 
noch haben willst.

Die GLUBSCHIS - nur original von NICI!

FulaFula

Zuzumi

Captain CoolCaptain Cool

Wolli-DotWolli-Dot

HeywoodHeywood

Miss CrayonMiss Crayon

TasiaTasia

SanitoSanito

Vita-MiVita-Mi

Kiwi SodaKiwi Soda

SniffySniffy

Princess HollyPrincess Holly

BoswellBoswell

Cocoa-FeeCocoa-Fee

LollidogLollidog

MonnoMonno

WakikiWakiki

UbertoUberto
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   Die B
  von rosa Limonade    kitzeln in meiner 
   Nase.
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Art. Nr.: 74742

        Für mich ist
       immer die
    richtige Zeit
   für heiße
Schokolade.

    Wo ich bin
     wird die Hecke
     zur Party! 

      Kennst du
     etwas, das
     schöner scheint,
            als  meine
            Federn im
       Mondlicht?

       Ich bin immer
        bereit für den
       perfekten Tanz.
    Willst du mit mir
    tanzen?

    Keiner ist so

    wie ich!

Ich habe die ganze
Regenbogengalaxie 
auf meinem Fell. 
Findest du alle 
Sterne?
 

       Vor mir muss
       man sich nicht
       fürchten ...
 oder doch? Hihihi!
 

      Bei meiner
      Haarpracht
      wird selbst
         ein Löwe
          neidisch.

Für mich kann die
         Welt gar nicht
          bunt genug
        sein, deswegen
   sind meine Ohren
   und Füße so
      farbig!

           RAHAHAR!!
           Ich bin
     gruseliger
als jeder Kürbis!

    Mit dir würde
    ich meinen
  letzten Bambus-
zweig teilen.

        Ich bin dein
      treuer Freund,
   auf mich kannst
  du dich immer
  verlassen!

      Montage
         verschlafe
       ich einfach.

         Ich fühle
            mich wohlig
             weich wie
              in Watte
             gepackt.

        Ich bin einen 
        Regenbogen
   runtergerutscht 
und jetzt habe ich 
überall bunte
   Sterne.

     Ich bin das
 schnellste Schwein
 weit und breit. 
Kannst du auch so 
schnell rennen
wie ich? 

Alles klar
  wie eine
   Sternennacht.

  Mit meinen grellen 
Streifen bin ich super 
getarnt, wenn ich 
mich im Blumenbeet 
verstecke. Oder hast 
  du mich schon 
       gefunden?
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Noch nicht? Downloade es unter www.nici.de/nici-broschueren

oder bestelle es per E-Mail an kommunikation@nici.de
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sind da!

Hast du schon das
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vom
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2020?
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bereits erhältlich

erhältlich ab September

erhältlich ab
   Oktober
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