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„Crabbeling für Kinderlachen…“ 
 
Crabbel Media GmbH ruft Fotowettbewerb als Spendenaktion für die „Roten Nasen – Clowns 
im Krankenhaus“ ins Leben – Mitmachen jetzt möglich! 
 
"Lachen ist die beste Medizin" – lustige Fotos machen, damit Gutes tun und bis zu 300 € gewinnen! 
Das ist „Crabbeling für Kinderlachen…“ Pünktlich zu Ostern startete der Fotowettbewerb, mit dem die 
Crabbel Media GmbH einen Teil zu der wunderbaren Arbeit beitragen möchte, die der Rote Nasen 
e.V. mit den Krankenhausclowns täglich leistet.  
 
Der Verein Rote Nasen e.V. möchte mit den Rote Nasen Clowns kranken und leidenden Menschen 
den Krankenhausaufenthalt erleichtern, ihnen die Angst vor Operationen, Untersuchungen und 
medizinischen Geräten nehmen und ihre Einsamkeit lindern. Auch bei der Crabbel Media GmbH, die 
mit der Seite Crabbel.de eines der größten Portale für die Show- und Eventbrache betreibt, geht es 
um Heiterkeit und Lebensfreude. „Deshalb freuen wir uns sehr, mit unserem Fotowettbewerb die tolle 
Arbeit der Roten Nasen unterstützen zu können“, sagt Florian Puschmann vom Crabbel-Team.  
 
Die Teilnahme am Wettbewerb ist bis zum 14.06.2012 einfach und kostenlos möglich: Auf der 
Webseite www.fotowettbewerb.crabbel.de die „Crabbel-Maske“ (das Maskottchen der Crabbel Media 
GmbH) runterladen und ausdrucken, mit Maske und Kamera losziehen und der Kreativität freien Lauf 
lassen: ob witzig, ungewöhnlich, spektakulär oder gewöhnlich – alle Bilder sind gewünscht und helfen 
den Roten Nasen. Die fertigen „Crabbeling“-Bilder können dann einfach auf der Webseite 
hochgeladen werden und erscheinen, nachdem sie freigeschaltet wurden, in der „Crabbeling-Gallerie“ 
der Seite. Jeder kann mit bis zu drei Fotos an dem Wettbewerb teilnehmen. Für jedes hochgeladene 
Foto spendet die Crabbel Media GmbH 50 Cent an die Roten Nasen.  
 
Und die Teilnahme lohnt sich auch für die Fotografen: Die kreativsten, lustigsten und spektakulärsten 
„Crabbeling-Fotos“ werden prämiert und können bis zu 300 € gewinnen.  
„Wir geben bewusst keinerlei Vorgaben“, erklärt Florian Puschmann. „Die Teilnehmenden bekommen 
nur die Maske. Was sie genau damit machen, bleibt ihnen überlassen. So erhoffen wir uns eine 
Menge Spaß für die Fotografen und ideenreiche, kreative Bilder.“ 
 
Das Konzept geht auf: Schon in den ersten Tagen des Wettbewerbs sind von einem sportlichen 
„Basketball-Crabbel“ bis hin zu lustigen Fotomontagen einige witzige Crabbeling-Bilder vertreten. 
Durch die gezeichnete Maske – eine Mischung aus Grille und Käfer – bekommen die Bilder einen 
lustigen, besonderen Anstrich und verbreiten damit genau das, was erreicht werden soll: Freude und 
Lachen.  
 
Weiterführende Informationen zu dem Fotowettbewerb finden Sie unter 
www.fotowettbewerb.crabbel.de 
 
Informationen zu dem Rote Nasen e.V. unter: http://www.rotenasen.de/ 
 
Fotos von BMX-Profi Chris Böhm in druckbarer Qualität senden wir Ihnen sehr gerne auf Anforderung 
zu. 
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www.Crabbel.de 
 
 
Über die Crabbel Media GmbH 
 
Die Crabbel Media GmbH mit Sitz in Bremen stellt mit www.Crabbel.de eines der führenden 
deutschen Online-Portale für direkte Show- und Eventkontakte zur Verfügung. Es bietet Firmen, 
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Veranstaltungsagenturen und Privatpersonen einen schnellen Zugang zu über 15.000 Künstler-
Einträgen, die für große und kleine Events direkt gebucht werden können. Von Magiern und 
Bauchrednern über Schnellzeichner bis zu Strippern, Sängern und Bands finden Eventmanager immer 
die passende Showeinlage für Feier, Veranstaltung, Geburtstag oder Jubiläum. Seit der Gründung 
2004 ist Crabbel.de zudem die ideale Plattform für (Klein-)Künstler, sich potenziellen Kunden 
angemessen zu präsentieren. 
 
 


