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Liebe Freunde von Animals Asia,

vielen Dank für die Bestellung eines Fundraising-Pakets, um Quantys Quiz durchzuführen. Wir freuen uns, dieses 
Jahr eine neue Möglichkeit vorstellen zu können, um dem Winter Blues zu entkommen: sich mit Freunden und 
Tierliebhabern zu treffen, um an einem Quiz teilzunehmen – in Erinnerung an einen unserer Bären, der zu den 
unglaublichsten der Welt gehört. 

Quantock war ein spaziergehendes, kämpfendes und liebenswürdiges 
Wunder. Wenn man in sein wunderschönes, vernarbtes Gesicht 
schaute, wurde man an die Hölle auf Erden erinnert, die in Gallenfarmen 
eingesperrte Bären ertragen müssen. Wenn man Quantocks Seele 
kannte, wusste man, wie Vergebung und Widerstandskraft aussahen. 
Wenn man zugeschaut hat, wie er mit seinen Kumpels getollt oder mit 
ausgestreckten Gliedern in der Sonne gelegen hat, war es einfach 
unmöglich, seinem Charisma zu widerstehen.

Jetzt, wo Quanty von uns gegangen ist, möchten wir 
Ihnen diesen bemerkenswerten lachenden Bären 
nahebringen, um auch in grauen Wintertagen Freude 
in Erinnerung an ihn zum Strahlen zu bringen.

In diesem Fundraising-Paket finden Sie eine Broschüre mit Ideen, wie Sie Ihr Quiz veranstalten können. Zudem 
beinhaltet sie hilfreiche Tipps und Ideen, wie Sie eine extra Portion Spaß einbringen können. Es gibt außerdem ein 
Poster, eine Spendenbox, Quizfragen, Einladungsbroschüren und sogar einen Bußkatalog für Schummelei

ZAHLSCHEIN – BITTE FÜLLEN SIE BEIDE SEITEN AUS
Scheck-oder Kartenzahlung:
Bitte füllen Sie dieses Formular aus und schicken Sie es mit Ihrer Zahlung zurück an das untenstehende Büro von Animals Asia.

Vorname: (Herr/Frau):      Nachname:

Adresse:         Postleitzahl:   

Email:       Telefon (falls wir Sie erreichen müssen)

Bitte ankreuzen:   Ich bin eine Einzelperson  Ich bin ehrenamtliches Gruppenmitglied             Ich betreibe ein Gewerbe   

Datum:

Wir können Ihnen einen Beleg zuschicken, allerdings spart es uns Zeit und Kosten, wenn Sie auf diese Option verzichten.

Ich möchte gern einen Beleg erhalten       Nein danke, ich brauche keinen Beleg



MÖGLICHKEITEN, IHR FUNDRAISING-GELD EINZUZAHLEN
Scheck-oder Kartenzahlung:
Bitte füllen Sie dieses Formular aus und schicken Sie es mit Ihrer Zahlung zurück an das untenstehende Büro von Animals Asia.

Bitte nehmen Sie meine Spende entgegen  €

Ich füge einen Scheck bei: zahlbar an die Animals Asia Foundation: 

Bitte berechnen Sie meine Spende über:    Visa          MasterCard          Maestro          AMEX

Kreditkarteninhaber/in

Kartennummer:

Gültig bis:  Datum:

Unterschrift Karteninhaber/in:

Vorname:    Nachname:

Wir möchten, dass Sie viel Spaß beim Einsammeln von Spendengeldern haben und helfen Ihnen gerne dabei. 
Schicken Sie uns einfach eine Email an info@animalsasia.de. Sie können auch mit einem unserer netten deutschen 
Kollegen unter der Nummer 0049-89-383771314 telefonieren.

Oder besuchen Sie unsere Facebookseite, die den Aktionen in Deutschland gewidmet ist. Vielleicht 
können Sie dort von anderen lesen, die Ihre Fundraising-Ideen teilen oder selbst Ihre einstellen? Man weiß 
ja nie, ob nicht eine andere Person dadurch inspiriert wird, eine mitfühlende Tat zu tun.

Wir können es nicht oft genug sagen, aber wir lieben Sie so sehr – bis zum MOND und zurück – weil Sie 
sich entscheiden, gegen Tierquälerei vorzugehen.

Vom ganzen Animals Asia Team:

DANKE!
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