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Bei Agathes Geburt

stand das Erpelhau-

sener Krankenhaus

Kopf: „So ein niedl i-

ches Küken!“ –

al le wollten

Agathe sehen.

Von Anfang an

war klar: Aus ihr

wird was ganz Besonde-

res. Strahlend blaue Augen mit wunder-

schönen Wimpern und ein herzl ich

entwaffnendes Lächeln erschlossen Agathe

sämtliche Herzen rund um den großen

Ententeich.

Bereits als Kind zeigte Agathe

dann ihre Vielseitigkeit. An Ide-

enreichtum war sie kaum zu

überbieten, im Kinderchor

quietschte sie höher und schöner

als al le anderen, die Wahl zur Little

Miss Ententeich gewann sie mit Ab-

stand, und in der Jugendmannschaft

des 1 . FC Quak hielt sie problemlos

mit.

In der Schule verdrehte sie nicht nur

sämtlichen Jung-Erpeln die Köpfe,

auch bei den Lehrern war sie mit ih-

rer Kreativität und Intel l igenz sehr

beliebt. Dass sie auch noch zur

Schulsprecherin am Theodor-Bürzel-

Gymnasium gewählt wurde, war natür-

l ich nur noch reine Formsache.

Auch Ihre Berufung fand Agathe schnell . Es

machte ihr schon immer Freude, ein Strah-

len in die gelben Gesichter der kleinsten

Badeenten zu zaubern – was lag also nä-

her, als Erzieherin in einer Kükentagesstät-

te zu werden. Schnell schlossen die Kleinen

sie ins Herz, und als Weihnachten näher

rückte, hatte Agathe etwas ganz Besonde-

res vorbereitet.

Mit ihren hervorragenden Handarbeits-

Fähigkeiten (das Halten von Stricknadeln

ist mit Entenflügeln eine besondere

Herausforderung!) hatte sie sich eine rote

Nikolausmütze gezaubert, mit der sie für

festl iche Stimmung sorgte. Natürl ich

brach bei den Küken helle

Begeisterung aus, als Agathe –

verkleidet als Weihnachtsente –

Geschenke brachte.

Und weil die roten Mützen so

gut ankamen, machte

Agathe daraus einen kleinen

Nebenerwerb. Immer wenn

sie Zeit hat, strickt sie fleißig

eine Mütze nach der an-

deren und verkauft sie

über das Ente-Net,

damit auch viele

andere ihrer quaken-

den Teichgenossen

zu Weihnachten ein

wenig Extra-Freude

verbreiten können.

Wie Agathe zur Mütze kam
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Die Factotum Handelshaus GmbH, die unter

www.badeenten.de fröhliche Badeenten

mit individuel lem Werbeaufdruck verkauft,

ist sich auch selbst ein treuer Kunde: Da

man sich als führender Anbieter besonders

bewusst ist, wie gut die sympathischen

Werbeträger ankommen, verschenkt Facto-

tum auch selbst Enten an Geschäftspart-

ner des Hauses.

Als eine dieser Enten

auf Umwegen in ei-

nem kleinen Wollge-

schäft landete, nahm

die Geschichte der

weihnachtl ichen

Kopfbedeckung ih-

ren Lauf: Die Besitzerin des Geschäfts fand

die Quietsche-Ente derart niedl ich, dass sie

ihr zum Spaß eine maßgeschneiderte Niko-

lausmütze strickte.

Als Mathias Broegger, Geschäftsführer von

Factotum, von dieser Idee erfuhr, war er

hel lauf begeistert. Sofort bestel lte er hun-

dert der kleinen Strickmützen und verpass-

te seiner Agathe bei der nächsten

Weihnachtsaussendung einen festl ichen

Kopfschmuck.

Die Resonanz der Unternehmen war über-

wältigend. N icht nur, dass Agathe und ihre

Kollegen mit Mütze noch an Sympathie ge-

wannen – für die Kunden von badeenten.de

zeigte sich, dass man noch mehr aus den

Enten machen kann. Auch in der schwer

umkämpften Weihnachtszeit lässt sich die

Badeente perfekt als Werbepräsent einset-

zen, ohne dass eine speziel l für die Jahres-

zeit hergestel lte Version geordert werden

muss.

Somit häuften sich schnell

die Anfragen, wo diese Müt-

zen zu bekommen sein. Auf

dieses Feedback hin nahm

badeenten.de die Weih-

nachtsmütze – nunmehr aus

Vlies – in das Accessoire-

Programm auf, wo sie jetzt neben Halstü-

chern und Federboas als Zubehör zu den

passenden Enten mitbestel lt werden kann.

So können Firmen, die bei badeenten.de

Badeenten mit Werbeaufdruck bestel len,

ihre gelben Werbequietscher in der festl i-

chen Jahreszeit zu Weihnachtsenten ma-

chen, ohne dass die sympathischen

Geschenke bei den Empfängern

schon zu Neujahr unter La-

metta, Engelsfiguren

und Strohsternen im

Schrank vergra-

ben werden.
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