
	

	

 
 
PRESSEINFORMATION 
 
 
Gewinnspiel: Gewinne den Trip deines Lebens mit Lonely 
Planet and MyPostcard! 
 
Das Schönste auf der Welt ist…die Welt selbst.  Sie zu entdecken und zu reisen 
macht glücklich und lehrt dich, was du auf keine andere Weise lernen könntest. 
Reisen ist ein Abenteuer und nicht unbedingt immer luxuriös, aber es hinterlässt 
seine Spuren und ändert dich. Es macht dich zu einem besseren Menschen. Und 
genau darum lieben wir es so. Stimmst du uns zu? Dann haben wir dir etwas ziemlich 
Tolles zu erzählen. 
 
Wir haben uns mit Lonely Planet zusammengetan und verlosen einen Trip für zwei! 
Was wollen wir dafür? Dass du uns von deinem schönsten Reise-Moment erzählst! 
Schicke uns deine inspirierendsten Geschichten und vielleicht gewinnst DU die Reise 
deines Lebens. Also alle Abenteurer und Reiselustigen aufgepasst! 
 
Und so geht’s… 
 
Also zuerst mal, es ist super easy! Besuche die Explore Every Day Seite von Lonely 
Planet und melde dich mit deiner E-Mail Adresse an.  
 
Du bekommst dann eine E-Mail mit allen Details, wie du an unserem Gewinnspiel 
teilnehmen kannst. Wir erklären dir aber auch hier kurz, wie’s geht.  
 

1. Downloade die MyPostcard App.  
2. Wähle ein Bild für die Vorderseite deiner Postkarte und deine 

unterhaltsamste oder inspirierendste Geschichte von dir auf Reisen für die 
Rückseite. Wir wollen dein bestes Bild sehen und deine beste Story hören!  

3. Vergiss nicht, den Gratis Code zu verwenden. Du findest ihn in der E-Mail! Gib 
ihn einfach an der Kasse ein.  

4. Dann musst du nur noch deine Karte an das Lonely Planet Büro in London 
senden. Die Adresse findest du in der E-Mail. Wir drucken und senden deine 
Karte kostenlos.  
 

Jetzt fehlt auch nur mehr eines… warten und hoffen! 
 
 
 



	

	

Das kannst du gewinnen… 
 
Bist du der glückliche Gewinner des ersten Preises, dann kannst zwischen drei 
einzigartigen World Expedition Adventures für zwei Personen wählen. Egal wofür du 
dich entscheidest – Wandern in der Wildnis von Neuseeland, einen Berggorilla in 
Ruanda treffen oder auf einem Dhoni Schiff auf den Malediven herumsegeln – das 
wird DIE Reise deines Lebens! 
 
Und obendrein kannst du auch noch ein Exemplar von The Best Moment of your 
Life gewinnen. In diesem Lonely Planet Buch gibt es 100 einzigartige Reisemomente 
von Reisenden aus aller Welt zu entdecken. Diese Geschichten haben Leben 
verändert und werden dich bestimmt für deine zukünftigen Reisen inspirieren. Auch 
die Gewinner des zweiten bis sechsten Platzes dürfen sich über eine Ausgabe von 
The Best Moment of your Life freuen!  
 
Auf die Plätze… 
 
Wenn DU möchtest, dass MyPostcard und Lonely Planet dich auf eine kostenlose 
Reise schicken, dann gehe gleich zu Lonely Planet’s Explore Every Day hub und 
melde dich an. Lese die E-Mail für alle Details und schicke uns deine besten Stories! 
Wir freuen uns auf deine Geschichten und wünschen dir ganz viel Glück! Das 
Gewinnspiel endet am 12. Oktober 2018.  
 
 
Über MyPostcard 
Die Postkarte von morgen: MyPostcard ist die App, die es ermöglicht, eigene Fotos 
als echte gedruckte Postkarte zu versenden. Die App ist aktuell in zehn Sprachen 
verfügbar und bietet mit über 10.000 Designs das weltweit größte 
Postkartenangebot. MyPostcard kümmert sich um den Druck, die Frankierung und 
den weltweiten Versand der personalisierten Postkarten. Gründer und CEO ist 
Designer und Serial-Entrepreneur Oliver Kray. Das Unternehmen mit Sitz in Berlin 
und einem Büro in New York beschäftigt momentan 25 Mitarbeiter. 
 
Für weitere Informationen und Rückfragen: 
Maria Gomelskaia 
MyPostcard.com GmbH 
Hohenzollerndamm 3 
10717 Berlin 
Tel.+49 30 – 403 64 54 25 
maria@mypostcard.com 
www.mypostcard.com 
 
Henriette Herfeldt 
Wilde & Partner 



	

	

Franziskanerstraße 14 
81669 München 
Tel. +49 (0)89 -17 91 90 -21 
Fax: +49 (0)89 -17 91 90 – 99 
henriette.herfeldt@wilde.de 
www.wilde.de 
 


