N ews

Ottos Comicfigur als Steiff Edition
100 Erststücke beim Steiff-Sommer erhältlich. Otto Waalkes zu Gast in Giengen.

Unzertrennlich:
Komiker Otto Waalkes
möchte seinen Steiff
Ottifanten gar nicht
mehr aus der Hand
legen.
(Hinweis:
Knopf und Fahne sind
übergroß dargestellt.)

Uralt sind die Ottifanten schon, im Herzen
aber immer noch jung. Deshalb lassen sie
sich jetzt auch piercen: Das bekannte Kuscheltier von Otto Waalkes bekommt einen
Knopf ins Ohr – und das sogar von Steiff.
Ein Muss für alle, denen der Comic-Elefant
schon ein Lächeln aufs Gesicht gezaubert
hat – ob jung oder so alt wie das Rüsseltier
selbst.
Otto freut sich: „Die Ottifanten mussten
fast vier Jahrzehnte warten, bis sie einen
Knopf ins Ohr bekommen haben. Jetzt ist
es endlich soweit – sieht toll aus, ich glaub’
ich lass’ mir auch so einen stechen“, sagt
Otto. Sein neues Steiff Maskottchen will er
gar nicht mehr aus der Hand legen. Auch
optisch sind die beiden unzertrennlich:
Beim Versuch ein Selbstportrait zu zeichnen, kritzelte Otto damals etwas, das zwar
irgendwie seine Gesichtszüge hatte, aber
auch irgendwie aussah wie ein Elefant.
Der Ostfriese hat die Entwicklung mit
Steiff eng betreut, schließlich geht es dabei
um sein Gesicht – und die neuen Ottifanten von Steiff sollen mindestens genauso viel Spaß machen wie die, die Otto seit Jahrzehnten auf Platten- und CD-Covern, in Shows und auf der Bühne begleiten und sogar schon
ihre eigene Fernsehserie und sogar einen Kinofilm hatten.
Die liebevoll angefertigte Edition ist etwa 24 Zentimeter groß und ein echtes Otto-Original. Mit einer Auflage von insgesamt 1.400 Stück wird die Premieren-Kollektion noch in
diesem Jahr fertiggestellt. Der Verkaufspreis liegt bei 39,90 Euro (zzgl. Versandkosten für
In- und Ausland).
Die ersten 100 Ottifanten sind exklusiv beim Steiff-Sommer vom 27. bis 29. Juni in Giengen a. d. Brenz erhältlich. Wer dort bei der Tombola Glück hat, kann seinen Steiff Ottifanten direkt mit nach Hause nehmen – samt Geburtsurkunde, handsigniert von Otto. Der
Ottifanten-Vater wird außerdem am Samstag, 28. Juni, persönlich vor Ort sein, um bei
einer Autogrammstunde seinen großen und kleinen Fans nahe zu sein.
Für die Ausliefertermine ab kommenden September können sich Sammel-Liebhaber ihren
Ottifanten direkt beim Steiff Sommer (am Ottifanten-Stand) reservieren lassen oder über
www.ottifantenwelt.de bequem online vorbestellen.
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