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Überraschende Oster-Events 
für Ihre Mall

My Own Chocolate
Das absolute Highlight ist eine individuelle Tafelschokolade,
die mit exklusiven Zutaten veredelt werden kann. Mehr 
als 20 Zutaten und köstliche belgische Schokolade sorgen 
für ein Geschmackserlebnis. Alle Tafeln werden 
liebevoll eingepackt und mit einem persönli-
chen Grußaufkleber versehen.

Harley Man & Friends:  
Ein unvergesslicher Show- und Fotomoment 
in Ihrem Shoppingcenter. Harley Man fährt eine 
limitierte Harley Davidson CVO Road Glide und hat immer 
seinen treuen Begleiter Ayk dabei. Ein knuffiger kleiner 
Hund, der sich mit ihm gemeinsam den Wind um die Nase 
wehen lässt und nicht von seiner Seite weicht. Beide garantie-
ren begeisterte Besucher und ausgefallene Erinnerungsfotos.

Verkostung am XL-Schokoladenbrunnen: Frisch geschnittene Obststücke 
können Ihre Kunden an unserem XL-Schokoladenbrunnen verkosten.

Samplingaktion mit Osterhase: Unser plüschiger Osterhase hoppelt durch 
die Mall und verteilt Naschereien an die kleinen Besucher. 

Schokoladenbasteln für Kinder: Unter fachkundiger Anleitung dürfen die 
Kleinen eigene Kunstwerke aus Schokolade kreieren. Belgische Vollmilch-
schokolade und weiße Schokolade darf hierzu in österliche Gießförmchen 
gegossen und mit kleinen Leckereien verziert werden.

Standardaktionen wie Kreatives Osterbasteln für die Kleinen haben wir natürlich auch im Angebot. 
Und falls Sie österliche Themendekoration mieten wollen, rufen Sie einfach an an, wir beraten Sie gerne.

Fülleier-Gewinnspiel als Frequenzbringer
Fülleier mit farbenfrohen Ostermotiven werden mit einem Loszettel und einem 
kleinen Bonbon gefüllt und foliert. Diese Ostereier werden durch ein Promotionteam 
im Center und der Region verteilt. Wichtig daran ist: Die Eier dürfen nicht vorher 
geöffnet werden, sondern nur durch unseren Moderator an einem vorher festge-
  legten Aktionstag. Die gesamte Werbung und das 
      Promotionteam sind optisch auf die Aktion abgestimmt. 
         Erfahrungsgemäß ist ein Rücklauf von 80% zu erwarten. 
            Das Promotionfahrzeug inkl. Chauffeur stellen wir 
                 Ihnen zur Verfügung: Einen auffälligen amerikani-
   schen Pickup Truck, Dodge RAM. Mehr Aufmerk-
    samkeit kann man nicht erzeugen.

Finde das goldene Osterei
Ein edles gold-verchromtes XL-Osterei 
wandert auf einer weißen Standvase täglich in eine andere Miet-
fläche. An der Standvase wird täglich ein neuer Lösungsbuch-
stabe gut sichtbar angebracht sein, der in der Gesamtheit ein 
Lösungswort ergibt. Ihre Kunden sind angehalten, täglich ins 
Center zu kommen, um das Lösungswort zu vervollständigen 
und auf einer Gewinnspielkarte einzutragen. Es winken Gut-
scheine oder Sachpreise der Werbegemeinschaft.

Fotopoint mit Osterhasen
In einer fantastisch dekorierten Themenkulisse nimmt 
unser Osterhase Platz und steht für Fotoaufnahmen 
parat. Die Erinnerungsfotos werden sofort vor Ort aus-
gedruckt und den Kleinen mitgegeben.

Osterhasenaktion- Wettbewerb für Kindertagesstätten
Die Aktion bindet ansässige Kindertagesstätten aktiv ein und sorgt für medien- und publikumswirksame 
Aufmerksamkeit. Unsere weißen XL-Osterhasen werden im Vorfeld an die Kindertagesstätten verteilt, mit 
der Vorinformation, dass diese Hasen so kreativ wie möglich gestaltet werden dürfen. Der Kreativität der 
Kinder sind hier keine Grenzen gesetzt.
Nach Fertigstellung werden die Osterhasen innerhalb Ihrer Mall werbewirksam ausgestellt und numme-
riert. Ihre Kunden und Besucher dürfen die toll gestalteten Hasen bestaunen und für ihren Favoriten 
abstimmen. Hierzu halten wir Gewinnspielkarten bereit.  Gewinne für die Kitas (Sachpreise oder 
Geldspende) und die Voting-Teilnehmer werden von der Werbegemeinschaft gestellt. 
Unser Service: Wir erstellen Ihnen sämtliche Kita- und Mieteranschreiben.

Nicht lange suchen – am besten gleich buchen:
Harley Man & Friends
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