
 

  

 

 

 
 
limango gratuliert allen Neu-Mamis und -Papis 
 
Eine Schwangerschaft, eine Geburt und der Beginn eines neuen Lebens sind herausragende 
Erlebnisse im Leben einer Frau. Plötzlich steht alles Kopf, nichts ist mehr wie es war – und 
gleichzeitig gibt es kaum glücklichere Momente als wenn man sein Neugeborenes in den 
Armen hält.  
 
limango gratuliert allen Mamis zu dieser wunderbaren Leistung! 
 
Und doch sind gerade die ersten Wochen und Monate besonders aufregend und auch 
anstrengend für junge Eltern.  
 
Happy Baby Box – für den perfekten Start ins Leben 
 
Um dem kleinen Sonnenschein und seinen Eltern eine Freude zu machen, hat limango die 
Happy Baby Begrüßungsbox entwickelt. Randvoll gepackt mit süßen, coolen und praktischen 
Geschenken gibt sich limango bei der Zusammenstellung der Box sehr viel Mühe, um immer 
wieder mit neuen Ideen die Neukunden zu überraschen und zu begeistern.  
 
Gratis limango Happy Baby Box 
 
Vom 15.10.2014 bis 31.12.2014 sendet limango jeder Neu-Mami/jedem Neu-Papi eine gratis 
Happy Baby Box zu. Die Box ist für volljährige Eltern, die ein Kind erwarten oder in den 
letzten 6 Monaten bekommen haben und die in den letzten 6 Monaten nicht Mitglied bei 
limango waren.* 
 
Melde dich unter www.limango.de/happybaby an und freue dich über eine liebevoll 
zusammengestellte Happy Baby Box. Die Zusammenstellung der Happy Baby Box variiert, 
die Inhalte entsprechen jedoch immer den hohen Qualitätsstandards und Ansprüchen des 
Unternehmens.  
 
Denn limango weiß, was Mamis brauchen und sich wünschen!  
 
limango wünscht dir, deinem Baby und deiner Familie alles Liebe und Gute und freut sich 
schon, dich bald wieder auf www.limango.de begrüßen zu können. 
 
 
 
*limango behält sich die Prüfung der Angaben vor. Angebot gilt nur in Deutschland und solange der Vorrat reicht. 
1 Box je Haushalt (auch bei Zwillingen). Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, ausführliche Teilnahmebedingungen 
unter www.limango.de/happybaby.  
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Firmenbeschreibung 
 
limango ist die Private Shopping Community für Frauen und junge Familien. Gegründet im 
Oktober 2007 von Johannes Ditterich, Martin Oppenrieder und Sven van den Bergh in 
München, beschäftigt limango heute 229 Mitarbeiter in Deutschland. Seit Januar 2009 ist 
limango ein Unternehmen der Otto Group, seit Mitte 2013 ein hundertprozentiges 
Tochterunternehmen der myToys.de GmbH. Aktuell nutzen in Deutschland 2,5 Millionen 
Mitglieder limango. Täglich wächst die Shopping Community um bis zu 5.000 Mitglieder. 
limango verkauft pro Tag bis zu 30.000 Produkte bis 70 Prozent unter UVP. Das Sortiment 
umfasst saisonunabhängige Produkte, Stock Overs und neue Sonderkollektionen in 
wechselnden Sales. 
 
www.limango.de; www.limango.de/happybaby 
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Unternehmenskontakt:  
limango GmbH  
Landsberger Straße 6  
D-80336 München  
 
Angela Ulrich 
Tel +49 (89) 24885-1214  
Fax +49 (89) 24885-1259  
angela.ulrich@limango.de 
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