
Unser-Sammler-Team - Newsletter Nr.1 - Freitag 13.01.2012:

Liebe Sammlerinnen und Sammler,
vor genau einem Jahr durften wir sie das letzte mal zur fast 100. Ausgabe unseres damaligen Newsletters 
von Stefans-Sammler-Team begrüßen! Wie haben wir uns von Herzen gewünscht erneut diesen Satz 
schreiben zu dürfen. Nun wird unser Traum wahr, Unser-Sammler-Team ist zurück. An dieser Stelle möchten 
wir ihnen noch einmal von Herzen ein frohes und gesundes Neues Sammlerjahr 2012 wünschen! 2012 wird 
ein gutes Jahr, nach der Wiederkehr von Unser-Sammler-Team pünktlich zum 01.01.2012 feiern wir in 
diesem Jahr unser 10 jähriges Bestehen, natürlich nicht ohne ein passendes Gewinnspiel, eine kleine Feier 
und einen Chatabend. Auch unser Hobby bietet 2012 so einige Überraschungen, die Schlümpfe verzaubern 
zur Zeit das Überraschungsei, bald wird die neue Osterware ausgeliefert bevor uns im Mai die neue Kinder 
Joy Saison und ab August die neue ÜEI Saison erwartet. Zur Serie die Schlümpfe die am 27.12.2011 ihren 
Serienstart in Deutschland hatten scheint es nun eine offizielle Variante / Abart zu geben, Gargamel ist es 
öfteren mit matten und glänzendem Untergrund im Ei zu finden. Alles was sie zur neuen Serie, 
Palettenanhänger und Diorama wissen müssen finden sie in unserer aktuellen Ausgabe, auch der neue TV 
Spot der Schlümpfe überzeugt, er ist in einer komplett anderen Art wie seine Vorgänger gestaltet. Zum 
Schluss informieren wir sie noch über aktuelle Updates auf Unser-Sammler-Team und natürlich erfahren sie 
alles zu unserem neuen Gewinnspiel, der Hauptpreis ist ein Diorama der aktuellen Serie und auch für 
Newsletter Abonnenten gibt es eine kleine Überraschung, Gewinnen sie exklusiv einen Komplettsatz der 
Schlümpfe und lösen sie unser kleines Rätsel rund um die Figurenwelt. Viel Freude beim stöbern und lesen 
unserer aktuellen Ausgabe wünscht ihnen Unser-Sammler-Team.

1. Überraschungsei News – Deutschland:
Serienstart – die Schlümpfe: Am 27.12.2011 begann der Auslieferungsstart der neuen Überraschungsei 
Serie – die Schlümpfe. Die 8-teilige Serie besteht aus Gargamel, Hefty, Fauli, Clumsy, Papa Schlumpf, 
Schlaubi, Schlumpfine und Baby Schlumpf. Auch ein passender Palettenanhänger ist zur Serie erschienen. 
Er ist in rot gehalten und mit dem Aufdruck – Frisch aus dem Ei Geschlumpft – versehen. Die neue Serie die 
Schlümpfe wird nun begrenzte Zeit im Ei zu finden sein, sie ist die letzte Hauptserie in dieser Saison, nach 
der alljährlichen Osterserie folgt dann die neue Kinder Joy Saison 2012.

Sonderverpackung – die Schlümpfe 2011/2012: Zur neuen Überraschungsei Serie - die Schlümpfe gibt es 
auch ein passendes 4er Pack, es enthält je zwei garantierte Figuren der neuen Serie, auf der Rückseite der 
Verpackung sind alle Figuren mit passendem Namen abgebildet.

Die Schlümpfe – Gargamel Variante: In Frankreich sorgte die Figur Gargamel für viel Aufsehen unter den 
ÜEI Sammlern, sie erschien in grau und schwarz im Überraschungsei, auch in Deutschland scheint es eine 
offizielle Variante von Gargamel zu geben, diese unterscheidet sich wie folgt. Der Oberkörper der Figur ist 
jeweils glänzend und einmal matt bemalt, diese Variante taucht zur Zeit in vielen Auktionen auf, auch Unser-
Sammler-Team hat diese Variante im Ei gefunden, so das keine Manipulation vorliegt. Besonders auf der 
Rückseite (Oberkörper) ist  die Variante leicht zu unterscheiden,  einmal ein sehr glänzendes und glattes 
schwarz und einmal ein sehr mattes schwarz. Alle Bilder zur Variante gibt es im neuen Newsbereich bei 
Unser-Sammler-Team.

Werbespot und neue Seite zu den Schlümpfen: Zum Serienstart der neuen Hauptserie die Schlümpfe hat 
auch  Ferrero  Deutschland  die  offizielle  Überraschungsei  Seite  überarbeitet,  ab  sofort  gibt  es  dort  alle 
Schlümpfe Figuren mit Beschreibung zu sehen, auch der neue TV Spot zur Serie ist wieder online, er zeigt 
einen Wald mit den Schlümpfe Figuren und ist sehr schön gestaltet. Mehr erfahren sie auf der offiziellen 
Kinder Überraschung Seite unter http://www.kinderueberraschung.de/

Diorama die Schlümpfe: Zur neuen Serie die Schlümpfe gibt es auch ein passendes Diorama, es zeigt ein 
ÜEI  als  Schlumpfhaus  mit  Pilzdach,  auf  kleinen  Brettchen  sind  die  Figuren  der  Serie  aufgeklebt,  die 
Rückseite des Dioramas ist leider unbedruckt, so das weder ein Serienstart noch Gebindearten aufgedruckt 
sind. Auf dem unteren Standfuß befindet sich ein Aufkleber mit der Seriennummer. Detailbilder zum neuen 
Diorama gibt es im Dioramen Bereich bei Unser-Sammler-Team.

Neue Sammelpunkte Aktion – Fan Connection 2012: Zur neuen Hauptserie die Schlümpfe hat die Firma 
Ferrero auch ihre beliebte Fan Connection Prämien Sammelpunkte Aktion gestartet. Für 45 Punkte gibt es 
ein DFB Cap, für 60 Punkte einen DFB Fußball, für 70 Punkte eine DB Mitfahrerfreifahrt, für 80 Punkte ein 
Prepaid Internet Stick, für 130 Punkte eine DFB Sporttasche, für 140 Punkte eine DFB Sportjacke, für 100 
Punkte ein DFB Fan Trikot und für 150 Punkte eine Digitalkamera. Punkte gibt es u.a. auf den neuen 
Überraschungseiern der Schlümpfe. Mehr zur neuen Sammelaktion gibt es im Internet unter 
www.fanconnection.de

http://www.kinderueberraschung.de/
http://www.fanconnection.de/


Doppelt punkten mit Milch-Schnitte: Nur für kurze Zeit gibt es die neue Aktionspackung von Milch-Schnitte, 
auf dieser sind vier statt zwei Sammelpunkte der neuen Sammelaktion, zwei Punkte gratis! Die neue 
Verpackung mit doppelter Punktzahl ist ab sofort im Handel erhältlich.

2. Überraschungsei News – Europa/Weltweit:

3. Reportagen / Fremdfiguren News:
Neue Reportage - Weihnachten mit Kinder Überraschung – die Weihnachtsbücher: 2002 erschien von 
Ferrero in Deutschland eine wunderschöne Testware mit zwei Weihnachtsbüchern, auch wenn die 
Weihnachtszeit bereits einige Tage vergangen ist, so möchten wir dieser Testware eine Reportage widmen. 
Unter Rund ums UEEI – Reportagen ist nun ein ausführlicher Bericht mit Bildern online.

Neue Eisenbahn Rubrik bei Unser-Sammler-Team: Die Eisenbahnen aus dem Überraschungsei gehören 
längst nicht nur bei Überraschungsei Sammlern zum festen Bestand der Sammlung, auch Modellbahn Fans 
der Spur „N“ haben dieses Sammlergebiet für sich entdeckt – unter Züge aus dem Ei stellt Unser-Sammler-
Team gleich mit 49 Bildern einen ersten Eindruck der Eisenbahnen aus dem ÜEI vor.

Der Eiercontainer - vom Eggsperten ausgewählt: In einer neuen Reportage stellen wir den bekannten 
Eiercontainer vor, meist wird nur der Palettenanhänger zu diesem Sammlerstück gezeigt, die Verpackung 
selbst war eine Testware die kaum abgebildet ist, mit der Eiercontainer - vom Eggsperten ausgewählt ist nun 
eine Reportage rund um dieses tolle Sammlerstück online. 

Das Sammlerstück auf der Schiene Teil 1 und Teil 2: Von der Firma Märklin gibt es zwei besonders schöne 
Kühlwaggons in H0 mit Ferrero Design, beide Sammlerstücke sind in der Reportage - Sammlerstücke auf 
der Schiene unter rund ums ÜEI verewigt.

Kurz und Knapp: Was gab es neues bei Unser-Sammler-Team? In der Dioramen Rubrik sind die Dioramen – 
Duell in der Küche und Shrek 4 jeweils von 2010 sowie die Schlümpfe von 2011/2012 hinzu gekommen. In 
unserer Rubrik "Adventskalender" sind nun die Jahre 1999 mit den Küchenzwergen, dem schönen 
Weihnachtszug und Weihnachtsmann sowie die Inhalte 2010 online.

Kinder Nature - Tiere des Waldes - neue Reportage: Von Kinder Nature erschien in der Saison 2010/2011 
eine besondere Variante des Bibers, diese ist nun unter rund ums ÜEI als Reportage online gegangen, 
vorgestellt werden beide Figuren, jeweils mit glattem und geriffeltem Schwanz.

Vier neue Reportagen: Vier weitere Reportagen sind ab sofort online, dabei handelt es sich um den ÜEI 
Osterkalender – Testware aus Deutschland, die Unterschiede der Überraschungseier zum Anhängen von 
2010, die Überraschungs Muscheln, Leamicozze aus Italien und die Sweet Disneys Cars – ÜEI ähnliche 
Kapsel.

4. Rund um Unser-Sammler-Team:
Unser-Sammler-Team ist zurück!: Vor einem Jahr verabschiedete sich das Team von Stefans-Sammler-
Team bei den Sammlerinnen und Sammlern, doch im Herzen haben wir immer an unserem Projekt und 
Hobby fest gehalten, 2002 startete damals noch Stefans-UEEI-Page als nur ein Mann Seite mit 10 Bildern, 
2006 entschieden wir uns dann für ein neues Design und neuem Namen – Stefans-Sammler-Team ging 
nach dreimonatiger Pause online. 2010 die Verabschiedung, doch wie bereits damals geschrieben, so ganz 
geht man nie, im Herzen waren wir immer da, pünktlich zum Jahreswechsel 2012 sind wir nun mit der dritten 
und letzten Version unserer Homepage zurück – Unser-Sammler-Team. Wir haben im Team gefragt was sich 
verändert hat, was die Besucher 2012 erwartet und für was Unser-Sammler-Team steht.

Stefan: Ich glaube Unser-Sammler-Team ist das was wir seit 2002 b.z.w. 2006 wollten, eine Gemeinschaft 
von Sammlern die ihr Hobby lieben, dazu zählt für uns jetzt nicht unbedingt ein Forum oder Chat, wir 
möchten ganz auf unser Hobby, News und Reportagen setzen, ich glaube das wir das „Stefan“ entfernt 
haben, war ein guter Schritt in eine schöne Zukunft, ins 10. Jahr der Homepage. Ich habe damals noch als 
Jugendlicher mit Stefans-UEEI-Page begonnen, mir liegt die Seite mehr am Herzen als alles andere und ich 
freue mich auf die nächsten Jahre, endlich haben wir das was wir immer wollten, ich glaube wir sind jetzt an 
dem Punkt wo wir schon seit 2006 hin wollten.

Dieter: Meine Frau und Ich freuen uns das es doch noch eine Möglichkeit gab unsere Homepage 
weiterzuführen und möchten betonen das wir uns sehr freuen würden wenn viele der netten Stammbesucher 



zum Dioramen Abend 2012 kommen würden, wir freuen uns sehr darauf. Und besonders möchten wir ein 
Lob an die netten Sammler richten die uns mit ihren Zuschriften erfreuen.

2012 erwartet die Besucher bei Unser-Sammler-Team nicht nur das 10 jährige Bestehen mit großem 
Gewinnspiel sondern auch eine ganze Dioramen Abend Reihe, los geht es im Frühjahr 2012, diesmal unter 
dem Motto – Unbekannte Dioramen, präsentiert werden diese Abende von und mit Dieter von Unser-
Sammler-Team. Eine Anmeldung ist nicht notwendig!

Gewinnspiel zum Start von Unser-Sammler-Team: Gleich zwei Überraschungen gab es am Neujahrstag 
2012, nicht nur der Re-start von Unser-Sammler-Team sondern auch ein Gewinnspiel mit tollen Preisen 
erwartet die Sammler, dazu müssen einige Fragen rund um Unser-Sammler-Team beantwortet werden, alle 
Lösungen kann man im übrigen auf der Homepage finden, zu gewinnen gibt es ein Original die Schlümpfe 
Diorama von 2011/2012 (gesponsert von Dieter) und ein Körbchen mit Ferrero Artikeln (gesponsert von 
www.monis-bastelstube.de). Die Teilnahme ist einfach und kostenfrei über unsere Homepage möglich.

Gewinnspiel von Unser-Sammler-Team verlängert!: Da bereits zahlreiche richtige Antworten zum 
Gewinnspiel eingegangen sind und uns immer noch rege Emails erreichen haben wir den Einsendeschluss 
des Gewinnspieles um eine Woche verlängert, statt am 14.01.2012 endet dieses nun am 21.01.2012, 
gerade Sammlern die vielleicht im Urlaub waren oder noch keine Möglichkeit zur Teilnahme hatte, wollen wir 
so eine faire Chance geben zum Re-start von Unser-Sammler-Team einen der zwei Preise zu gewinnen. Die 
Gewinner werden dann am 22.01.2012 gezogen.

5. Spezial – Gewinnspiel für Newsletter Abonnenten:
Wie bereits in den letzten Jahre möchten wir unsere Newsletter Abonnenten immer wieder belohnen, das 
heißt, des öfteren gibt es News erst im Newsletter bevor sie im Internet veröffentlicht werden, Gewinnspiele 
und kleine Extras gehören natürlich auch dazu. Den Start macht ein kleines Gewinnspiel an dem nur 
Newsletter Abonnenten teilnehmen dürfen. Das Gewinnspiel endet am 21.01.2012 / 0:00 Uhr – Teilnehmen 
dürfen alle Newsletter Abonnenten außer das Team von Unser-Sammler-Team. Der Rechtsweg ist 
ausgeschlossen, eine Barauszahlung des Preises ist nicht möglich, der Gewinner ist einverstanden das sein 
Vorname im Newsletter veröffentlicht wird.

Der Preis: Ein Komplettsatz der Schlümpfe 2011/2012 mit allen Beipackzetteln, als Extra liegen beide 
Gargamel Varianten in matt und glänzend bei.

Die Aufgabe: Nachfolgend beschreiben wir fünf Figuren aus dem Überraschungsei in der „Ich“ Sicht, alle fünf 
Figuren sind durchaus bekannt, die richtigen fünf Namen senden sie einfach per Email an: unser-sammler-
team@web.de

1. Mein Hobby ist das Geige spielen und das schon seit 1985!
2. Eine Pause ist mir wichtiger als die Schulbücher, denn ich trinke sehr gerne Milch.
3. Zum Feuer machen brauche ich keine Streichhölzer und alle meine Mitbewohner im Urwald staunen.
4. Ich behalte trotz Zeitung einen guten Durchblick.
5. Mit Essen spielt man zwar nicht, aber Eisgolf ist mein großes Hobby.

Unser-Sammler-Team bei Twitter. Jetzt abonnieren und immer die neusten Nachrichten aus der Welt des 
Überraschungseies, Fremdfiguren und von Unser-Sammler-Team.de
https://twitter.com/#!/USammlerTeam

Unser-Sammler-Team bei Facebook. Jetzt „Fan“ werden auf Facebook und über die aktuellsten Nachrichten 
aus der Welt des sammelns diskutieren! Bilder, Infos und Austausch zum Thema ÜEI!
http://www.facebook.com/pages/Unser-Sammler-Team/198060820287887?sk=wall 

- Werbung - 
Der neue O-EI-A Preisführer 2012, das Original vom Feiler Verlag. Aktuelle Bewertung von Figuren und 
Dioramen. Großer Spielzeug Bereich und Maxi Ei Bereich, auch als limitierte Sonderedition erhältlich. Jetzt 
im Handel oder unter www.feiler-verlag.de 

Bastelmaterial und Grußkarten für jeden Anlass. Bei Monis-Bastelstube.de finden sie die neusten Trends. 
Bastelmaterial aus ver. Ländern zu fairen Preisen. Aktuelle Neuheiten und jederzeit Vorbestellung der 
neusten Prägeboards. Fertige Grußkarten und Material zur Grußkartengestaltung bei www.monis-
bastelstube.de / Kostenfrei zum umfangreichen Newsletter anmelden.
++ Neu bei uns, das ideale Geschenk – Servietten mit Überraschungsei Motiven u.a. Monsters und Pirates, 
Magic Sport 2 und die Schlümpfe ++

http://www.monis-bastelstube.de/
http://www.monis-bastelstube.de/
http://www.feiler-verlag.de/
http://www.facebook.com/pages/Unser-Sammler-Team/198060820287887?sk=wall
https://twitter.com/#!/USammlerTeam
mailto:unser-sammler-team@web.de
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http://www.monis-bastelstube.de/


- Impressum und Datenschutzbestimmung -
Mit der Anmeldung zum Newsletter wird ihre Email Adresse von Unser-Sammler-Team gespeichert. Die 
Email Adresse wird nur zum Versand des Newsletters von Unser-Sammler-Team, nicht für andere 
Werbezwecke benutzt. Ein Verkauf oder Weitergabe der Daten (Email Adresse) erfolgt nicht. Unsere 
Datenschutzbestimmungen und unser Impressum finden sie unter www.unser-sammler-team.de oder direkt 
unter folgender Adresse: http://xa060.xa0.serverdomain.org/unser-sammler-team/impressum.htm

http://xa060.xa0.serverdomain.org/unser-sammler-team/impressum.htm
http://www.unser-sammler-team.de/

