PRESSEMITTEILUNG
Wer findet den schönsten Wickelraum?
Die happybabyness Wickel(T)raum Challenge
--- Pressemitteilung ---

Allgäu (01.07.2017). Frei nach dem Motto "Vorne hui - Hinten pfui" wirft das Elternmagazin happybabyness.com in diesem
Sommer einen Blick in die Wickelräume im deutschsprachigen Raum. Ziel ist es herauszufinden, wer nicht nur
vordergründig behauptet "kinderfreundlich" zu sein, sondern dies auch "im stillen Kämmerlein" umsetzt. Die schönsten
Exemplare werden am Ende ausgezeichnet.
Da sich das Familienleben nicht nur zu Hause, sondern zu großen Teilen im öffentlichen Raum abspielt, startet das
Onlinemagazin happybabyness.com in diesem Sommer die Wickel(T)raum Challenge.
Frei nach dem Motto "Vorne hui - Hinten pfui" will das Elternportal einen Blick in die Wickelräume im deutschsprachigen
Raum werfen, um herauszufinden, wer nicht nur vordergründig behauptet "kinderfreundlich" zu sein, sondern dies auch
"im stillen Kämmerlein" umsetzt, welches der breiten Masse meist verborgen bleibt.
"Unser Leitsatz lautet 'Das Beste ist für Kinder gerade gut genug', daher wollen wir einmal jene positiv hervorheben,
denen das Wohl von Kindern ebenso am Herzen liegt wie uns", sagt Geschäftsführerin Melanie Rehle. So sollen
öffentliche Einrichtungen, Restaurants, Geschäfte, etc. unter die Lupe genommen und im besten Fall ausgezeichnet
werden, damit Eltern künftig wissen, wo sie bedenkenlos ihre Kleinkinder trocken legen können.
"Für uns endet die Challenge nicht mit dem Voting", so Rehle. "Wir hoffen mit dieser Aktion die Öffentlichkeit dazu
anzuregen ihre Einrichtungen auf ihre 'Kinderfreundlichkeit' zu überdenken und diese gegebenenfalls zu verbessern. "
Damit dies gelingt, ruft happybabyness.com alle Eltern auf, an der Wickel(T)raum Challenge teilzunehmen, die schönsten
Wickelräume ausfindig zu machen und diese für die Aktion zu nominieren.
Wie funktioniert die Wickel(T)raum Challenge?
Die Wickel(T)raum Challenge läuft über zwei Runden: In der Nominierungsphase (01.07.-31.07.) haben alle Teilnehmer
die Gelegenheit einen Wickelraum ins Rennen zu schicken, indem sie ein Foto von ihrem Favoriten mit einer kurzen
Beschreibung via Instagram posten oder per Email an happybabyness@gmail.com senden. In der Votingphase (01.08.13.08.) werden alle eingereichten Bilder zur öffentlichen Abstimmung frei gegeben, wobei ermittelt wird, welche
Wickelräume die Schönsten sind.
Es winken tolle Sachpreise!
Als kleines Dankeschön für die Teilnahme an der Aktion werden unter allen Einsendungen 10 Sachpreise vergeben,
darunter ein Einkaufsgutschein, Pflegeprodukte, Wickeltaschen sowie eine Reihe personalisierter Geschenke.
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Weiterführende Links:
https://www.happybabyness.com/
https://www.happybabyness.com/wickeltraum-challenge
Über happybabyness.com
Wie der Name schon verrät, dreht sich auf dem Onlineportal happybabyness.com alles um
glückliche Kinder und ihre Eltern. Dabei geht es nicht um materiellen Besitz, sondern um
Informationen rund um Schwangerschaft, Kind und Familie, Erfahrungsberichte von Eltern für
Eltern, sowie nützliche Tipps & Tricks aus dem DIY Bereich.
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Bei offenen Fragen oder Zusatzmaterialwünschen stehen wir Ihnen natürlich jederzeit zur Verfügung.
Bitte senden Sie uns hierfür eine Email mit Ihren Kontaktdaten und wir setzen uns umgehend mit Ihnen in Verbindung.

