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er Lieblings-Teddybär oder das eigene Kuscheltier ist für viele Kinder das Größte, klar dass die Schmusefreunde natürlich auch mit auf Reisen gehen. Wussten Sie, dass es sogar ein eigenes Kuscheltierland mit Namen Omanimali (lateinisch „omnibus animalibus” – für alle Tiere)
gibt, das sogar Reisepässe für diese kleinen Familienmitglieder ausstellt? Der Kuscheltier-Reisepass ermöglicht Kindern so ein interaktives Spiel
auf Reisen mit dem sie ihrer Kreativität und ihrem Unternehmungsgeist freien Lauf lassen könen. Kind und Kuscheltier sammeln darin gemeinsam
Stempel, ob an Landesgrenzen, auf Ausflügen zum Tierpark oder beim Wintersport. Gestempelt wird überall: auf Berghütten, bei Sehenswürdigkeiten, Kassenhäuschen oder bei der Post. Lediglich ein bisschen Einfallsreichtum und Mut sind gefragt, um die schönsten Stempel zu bekommen. Damit wird der Pass mit der Zeit immer mehr zu einem ganz „bärsönlichen“ Erinnerungsbuch an schöne Erlebnisse und nette Begegnungen.
Der Kuscheltierpass ähnelt dem offiziellen Reisepass und wird für jedes Plüschtier individuell ausgestellt. Passbild und Daten wie Name,
Geburtsdatum und Größe vom Teddy oder Plüschtier werden professionell aufgedruckt und laminiert wie im echten Reisepass. Auch der goldgeprägte Umschlag erinnert sehr an den deutschen Reisepass. In dem Pass ist sogar die reizende Verfassung des Kuscheltierlandes Omanimali
abgedruckt, in der das Recht auf Kuscheln genauso verbrieft ist, wie das Recht, interessante Dinge zu lernen und sich nach eigenen Wünschen
zu entfalten. „Mit diesem Pass wird der Plüschkamerad noch interessanter und zum Action-Begleiter für unterwegs“ so die gelernte Journalistin
Stefanie Tuschen, welche die Idee vom Kuscheltierland hatte. Sie legt viel Wert auf faire Produktion und hohe Qualität, denn immerhin ist der Pass
ganze 100 Jahre gültig und gilt für das ganze Universum.
Am Ende des Urlaubs haben Kinder und ihr Kuscheltier einen individuell bestempelten Reisepass. „Wir hatten im letzten Urlaub den Kuscheltierpass von Affe Fipps immer dabei und viel Spaß damit. Jetzt ist unser Sohn stolz auf sein cooles Souvenir und zeigt es all seinen Freunden“,
berichtet Mutter Veronika Jäger. Ein Reiseandenken wie Fipps Pass, der bereits Stempel aus Spanien, den USA und dem Senegal gesammelt
hat, ist einzigartig. Der Kuscheltier-Reisepass wird in Deutschland produziert und ist über das Internet bestellbar. Die Bearbeitungsgebühr beträgt
€ 26,90. Unter www.omanimali.net kann man zudem in einer Liste nachschauen, ob es schon einen Stempel-Tipp für den Urlaubsort gibt und
die Geschichten über den Pass und seine Stempel können dort veröffentlicht werden. Ob nach Dubai, in die Dominikanische Republik oder in
die USA – mit dem offiziellen Kuscheltier-Reisepass ist die Einreise gewährleistet. Kein Plüschgefährte muss mehr an der Landesgrenze bangen
oder sich in einer Tasche verstecken.
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