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Migros: „Animanca – Entdecke die Tiere in dir“ 
 

Das Animanca Entdecker-Jahr wurde gerade erst ausgerufen, schon lüftet die Migros 

das erste grosse Geheimnis. „Animanca –Entdecke die Tiere in dir“ dreht sich um 

magische Steine, die alle für eine besondere Kraft oder Eigenschaft eines Tieres 

stehen. Einen Stein mit Sticker gibt es bereits bei einem Einkauf ab 20 Franken in allen 

Filialen der Migros. Für die insgesamt 48 Steine bietet die Migros auch ein attraktives 

Holzspielbrett, sowie ein Sammelalbum an. Die Sammelaktion startet am 24. Januar und 

dauert bis 5. März 2012. „Animanca – Entdecke“ als Jahresthema wird auch danach für 

weitere Überraschungen, viel Spannung und Unterhaltung sorgen. 

  

Die flachen Steine – sie fühlen sich geschmeidig an - sind kleine Schmuckstücke, verziert mit 

Tieren aus sechs verschiedenen Weltregionen. Jeder Stein steht für die besondere Kraft und 

Eigenschaft, die den Tieren nachgesagt werden. Mit ihnen kann man spielen und basteln oder 

man trägt sie als Schmuckstück am Hals oder Handgelenk. Je nach Lust und Tageslaune 

wählt man sein Steinamulett aus, um zu zeigen „heute steckt dieses Tier in mir“, 

beispielsweise ein mutiger Jaguar oder ein schlauer Fuchs. Total gibt es 48 Steine mit 

unterschiedlichen Symbolkräften zu entdecken. 

 

Mit der neuen Sammelaktion spricht die Migros Eltern und ihre Kinder an aber auch 

Jugendliche. Wer die Steine sammelt und sich dazu das Holzspielbrett kauft,  erwirbt ein 

Spiel, das seinen Ursprung in Afrika hat und durch seine Einfachheit fasziniert. 

 

So sammelt man Steine 

Ein Sachet mit einem Stein inklusive Sticker mit der entsprechenden Abbildung des Tieres 

gibt es bereits für einen Einkauf von Fr. 20 und maximal 10 Stück ab einem Einkauf von Fr. 

200. Das hochwertige Spielbrett aus FSC-Holz kann man für Fr. 14.80 kaufen, solange Vorrat. 

Mit entsprechendem Cumulus-Coupon, zur Einführung der Promotion, kostet das Spielbrett 

fünf Franken weniger (Fr. 9.80). Die Steine sind in allen Migros-Filialen und Fachmärkten inkl. 

Obi erhältlich, auch in den Migros-Restaurants beim Kauf eines Lilibiggs-Menüs sowie bei 

LeShop. Für die Steine gibt es gegen Abgabe eines speziellen Bons aus dem Migros Magazin 

gratis einen Animanca Sammelbeutel, solange Vorrat. 

  

Drei Jokersteine und einen Entdeckerpass 

An den insgesamt vier Jokertagen bietet die Migros bei einem Einkauf ab Fr. 60 jeweils einen 

besonders attraktiven Jokerstein mit Spezialeffekt an. Das Highlight ist jedoch der 

Entdeckerpass für Kinder. Dieser führt zu exklusiven Vorteilen von denen man viele für Geld 
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nicht kaufen kann. Wer ihn besitzt, darf an einzigartigen Natur- und Tiererlebnissen 

teilnehmen, die das ganze Jahr hindurch angeboten werden. Dazu zählen beispielsweise 

exklusive Besuche bei Tierfütterungen in Zoos. Die Angebote werden laufend im Migros 

Magazin und auf www.animanca.ch kommuniziert. Zudem erhalten die Passbesitzer auf 

gleichnamiger Webseite Zugang zu ganz besonders geheimnisvollen Bereichen.  

 

Ein vielseitiges, spannendes Rahmenprogramm 

Die Sammelaktion wird mit spannenden Aktivitäten begleitet. An zahlreichen Roadshows in 

der ganzen Schweiz können Kinder miteinander spielen, Neues entdecken, mit den Steinen 

hübsche Schmuckstücke basteln und darüber hinaus doppelte Steine tauschen. Besonders 

spannend ist Animanca auch online. Auf einem magischen Dachboden verbergen sich 

Geheimnisse und Rätsel, die es zu lüften gilt. Auf www.animanca.ch befindet sich zudem ein 

grosses Gewinnspiel mit tollen Preisen. 

 

Animanca begleitet alle Entdecker auch auf ihrem iPhone, iPad, sowie allen mobilen Geräten 

mit Android. Das Animanca App ist ab sofort und gratis in den entsprechenden „App Stores“ 

erhältlich. 

 

Animanca ruft auf zum Entdecken, und einmal mehr bietet die Migros spannende Themen 

über Tiere, die Natur und vieles mehr. Mit der aktuellen Sammelaktion beginnt ein 

spannendes Jahr für Gross und Klein. 

 

 

Zürich, 23. Januar 2012 

 

 

Information: 

Monika Weibel, Mediensprecherin MGB, Tel. 044 277 20 63, monika.weibel@mgb.ch 

 

Downloadbare Bilder stehen unter www.migros.ch/medien zur Verfügung. 
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