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Neue «LUKI-Büechli».
Während des Winters war
der liebe Löwe LUKI im stil-

DESIGNER, VATER
UND LUKIS «PAPI»

len Kämmerlein aktiv und
produzierte mit Designer
Daniel Eicher in Horw
zwei neue Büchlein.

Daniel Eicher schlüpfte 2007 in der Agentur
von Georges Zepf in die Rolle des «LUKI-Papi»,
nachdem der frühere Geschäftsinhaber in
Pension ging und er die Agentur übernahm.

LUKI-Malbüchlein
Unterwegs im Kanton Luzern

LUKI war, ist und bleibt Chefsache! Und der
Chef blüht jedes Mal so richtig auf, wenn er
eine neue LUKI-Geschichte entwickeln und
gestalten darf. In letzter Zeit erhält Daniel Eicher spezifische Unterstützung von seinen
eigenen Kindern Chanelle (5) und Ephrem (6).
«Sie sind mit ‹LUKI› aufgewachsen und mögen den LUKB-Löwen sehr. Aber jetzt sind sie
in einem Alter, wo sie mir darüber hinaus
ganz konkrete Feedbacks geben», erklärt Daniel Eicher die spezielle Rolle seines eigenen
Nachwuchses.
Für Kundenbesuche und Ferien

LUKI-Ferienbüchlein
Spass für unterwegs

Designer Daniel Eicher in seinem Atelier beim
Entwerfen der neuen LUKI-Büchlein...

Im Shop bezugsbereit
Bislang gab es Ausmalbogen mit
vier verschiedenen LUKI-Sujets, die
zwei neuen LUKI-Büchlein lösen diese nun ab. Das Malbüchlein ist seit
Anfang März verfügbar, das Ferienbüchlein folgt anfangs April – rechtzeitig auf die Osterferien.
Die 24-seitigen Büchlein sind für
Kinder im Alter von vier bis zehn
Jahren gestaltet. Im Malbüchlein
handelt es sich um Doppelseiten mit
Ausmalvorlagen, die LUKI bei Sehenswürdigkeiten im Kanton Luzern
zeigen. Im Ferienbüchlein gibt es
zudem verschiedene Rätsel.

EGG

Die LUKI-Büchlein können übers Intranet im
Shop bezogen werden.
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...und mit seinen Kindern Chanelle (5) und
Ephrem (6) beim «Testen».

PD

Die neuen LUKI-Broschüren erfreuen Kinder,
die ihre Eltern in die Bank an einen Termin
begleiten dürfen. Und sie sind abwechslungreiche Begleiter für lange Ferienreisen. «Mit
diesen ‹Büechli› werden die Kinder stufengerecht gefordert und können sie ihre Kreativität ausleben!» stellt Jasmin Mathis DMS fest.

