
Mal dir deine Badeferien aus.
Du bist in den Ferien, die Sonne scheint und unter Wasser ist 
ganz schön was los. Lass deiner Kreativität freien Lauf und bemale  
das Bild wie es dir gefällt. Natürlich kannst du es auch mit 
eigenen Zeichnungen zusätzlich verschönern. Viel Spass dabei!



Mal dir deine Badeferien aus.
Du bist in den Ferien, die Sonne scheint und auf der Insel ist 
ganz schön was los. Lass deiner Kreativität freien Lauf und bemale  
das Bild wie es dir gefällt. Natürlich kannst du es auch mit 
eigenen Zeichnungen zusätzlich verschönern. Viel Spass dabei!



Mal dir deine Badeferien aus.
Du bist in den Ferien, die Sonne scheint und am Strand ist 
ganz schön was los. Lass deiner Kreativität freien Lauf und bemale  
das Bild wie es dir gefällt. Natürlich kannst du es auch mit 
eigenen Zeichnungen zusätzlich verschönern. Viel Spass dabei!



Mal dir deine Badeferien aus.

Jetzt mitmachen beim grossen Oster-Malwettbewerb 
und tolle Preise gewinnen.

Mal dir deine Badeferien aus: 
Bist du zwischen 4 und 12 Jahre alt und hast Freude am Malen? 
Dann nimm am grossen Helvetic Tours Oster-Malwettbewerb teil. Zu gewinnen gibt es insgesamt 
drei tolle Überraschungs-Boxen im Gesamtwert von CHF 1800.– und dazu je einen Reisegutschein.

So funktioniert’s: 
Male das Bild aus wie es dir gefällt und verschönere es, falls du möchtest, mit eigenen Zeichnungen.  
Dein fertiges Kunstwerk kannst du danach in der Filiale abgeben. Die Favoriten werden in unserem 
Helvetic Tours Facebook-Album verewigt. Nach Teilnahmeschluss am 31. März 2016 wählt unsere Jury 
die kreativsten Bilder aus den Altersklassen 4–6, 7–9 und 10–12 aus und kürt die Sieger/innen.

Online-Teilnahme: 
Alle Malvorlagen findest du auch online unter www.helvetictours.ch/ostermalwettbewerb. 
Einfach dein Lieblingsbild ausdrucken, ausmalen und danach in der Filiale vorbeibringen oder 
einscannen und per E-Mail an ostermalwettbewerb@helvetictours.ch schicken.

Angaben zum Kind: 

Angaben zur erziehungsberechtigten Person:

Teilnahmebedingungen: Teilnahmeberechtigt am Wettbewerb sind Kinder von 4 bis 12 Jahren mit Wohnsitz in der Schweiz, die einen Malbogen einreichen und ihre Personalien angeben.  
Zudem ist das Einverständnis der erziehungsberechtigten Person/en vorausgesetzt. Abgabeschluss ist der 31.3.16. Die Teilnahme am Wettbewerb ist kostenlos und unabhängig vom Erwerb von 
Dienstleistungen von Kuoni Reisen AG («Kuoni»). Mitarbeiter/innen von Kuoni sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Mit der Teilnahme am Wettbewerb erklären sich 
die Teilnehmenden damit einverstanden, dass ihre Daten innerhalb von Kuoni für Marketingzwecke genutzt werden können. Kuoni nutzt und verarbeitet die Daten unter Beachtung des aktuellen 
Schweizerischen Datenschutzgesetzes. Es werden keine Daten an Dritte weitergegeben. Die Wahl der Gewinner erfolgt durch internen Jury-Entscheid anfangs April 2016 unter Ausschluss der 
Öffentlichkeit. Die Gewinner werden persönlich benachrichtigt. Mit der Teilnahme am Wettbewerb erklären sich die Teilnehmenden damit einverstanden, dass die Malbogen der Gewinner ab April 
2016 auf der Facebook-Seite von Helvetic Tours veröffentlicht werden (ohne Angabe von persönlichen Daten der Gewinner). Eine Barzahlung, Umtausch oder Übertragbarkeit des Preises ist nicht 
möglich. Es wird keine Korrespondenz geführt. Für Rechts- und Sachmängel der Gewinne wird nicht gehaftet. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Ich bin ein Mädchen Junge Alter 4–6 7–9  10–12

Name Vorname

Anrede Frau Herr

Name Vorname

Strasse PLZ/Ort

Nr. Tel.

E-Mail


