Pressemitteilung

Fotowettbewerb für Gummibärchen-Fans
Berlin, 4. Juli 2012
Das Kleinunternehmen mindsweets hat letzte Woche einen AmateurFotowettbewerb für Kinder, Jugendliche und Erwachsene ausgeschrieben. Gummibärchen-Fans sind
aufgerufen die Süßigkeit bis zum 31. August 2012 an ihrem Urlaubsort zu fotografieren. Die Gewinner
werden vom 15.-22. September 2012 über eine öffentliche facebook-Umfrage ermittelt. Als Preise
locken - köstliche Gummibärchen.
Wer diesen Sommer in den Urlaub fährt, ist eingeladen "Bären" mitzunehmen – im Namen eines lustigen
Wettbewerbs, den das berliner Kleinunternehmen mindsweets am 20. Juni 2012 ausgeschrieben hat.
Kinder und Jugendliche wie auch erwachsene Gummibärchen-Fans sind aufgerufen die Süßigkeit an ihrem
Urlaubsort oder auch auf Balkonien zu fotografieren und bis zum 31. August 2012 an
fotos@mindsweets.de zu schicken.
Der mindsweets-Geschäftsführer Arne Schaefer erklärt: "in der Tradition des Gartenzwergs, der in dem
berühmten französischen Film "Amélie" an verschiedenen Orten in der ganzen Welt fotografiert wird,
möchten wir die Sommerferien feiern, indem wir die mindsweets-Bärchen und andere Gummibärchen
auch auf Reisen schicken."
Das berliner Kleinunternehmen wurde 2010 in Berlin gegründet und stellt hochwertige FruchtsaftGummibärchen in Bio-Qualität und ohne Gelatine her. Es gibt “Glücks-Bärchen”, “ABC-Bärchen”,
"Buddha-Bärchen" etc. Auf den verspielten Verpackungen der mindsweets-Gummibärchen inspirieren
Sprüche, sich im hektischen Alltag zu entspannen, den Moment zu genießen und auf das eigene Leben
und was einem wichtig ist zu besinnen. “Dabei entstehen manchmal die großartigsten Ideen. Es ist
wichtig, in unserer schnelllebigen Welt auch solche Momente zu haben", ist Schaefer überzeugt.
“Bei dem Foto-Wettbewerb geht es um Spaß und Kreativität. Kinder und Jugendliche haben so viele Ideen
und sehen die Welt mit anderen Augen als viele Erwachsene”, erzählt Brigitte Huzly, Mitarbeiterin im
Kleinunternehmen mindsweets, “bei dem Foto-Wettbewerb können sie sich ausprobieren.” Der
Wettbewerb richtet sich explizit an Foto-Amateure, sowie Kinder und Jugendliche.
Wer am Fotowettbewerb teilnehmen möchte, sendet ein oder mehrere digitale Fotos bis zum 31.
August 2012 an fotos@mindsweets.de. Eine Jury wird eine Vorauswahl treffen und die zur Wahl
stehenden Fotos auf www.facebook.com/buddhabaerchen einstellen, wo jeder vom 15. bis 22.
September 2012 eingeladen ist, die drei Gewinner per facebook-Abstimmung auszuwählen. Die Gewinner
werden per e-mail kontaktiert.
Als Preise winken:
1. Preis: 30 Tüten mindsweets-Gummibärchen in lustigen Verpackungen im Wert von min. 75,- EUR
2. Preis: 1kg-Packung mindsweets-Gummibärchen im Wert von 24,- EUR
3. Preis: Ein 3er Set Buddha-Bärchen (mindsweets-Gummibärchen) im Wert von 13,95 EUR
Jeder Teilnehmer erhält eine kleine Überraschung.
Weitere Informationen:
http://mindsweets.de/category/mediengalerie/
Fototermine und Interviews können gern vereinbart werden.
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