win!

werde zum

66 Mega-preise
im Wert von über
2.000 Euro!
code

1
code

2

Du willst die GiRL! zusammen mit
uns noch besser machen? Melde
dich jetzt als GiRL!-VIP an und
gewinn coole Preise!
Was möchtest du in der GiRL! gern mal
lesen? Zu welchen Themen wünschst du
dir mehr Tipps? Registrier dich – kostenlos –
unter www.bravogirl-vip.de und sag uns,
was du magst! Etwa alle zwei Wochen laden
wir dich per E-Mail zu einer Umfrage ein.
Jede Teilnahme bringt dir Punkte, die du
sammeln und gegen Gutschein-Codes für
Musik-Downloads eintauschen kannst.
Wer noch nicht dabei ist, sich aber bis zum
23. Februar 2016 neu registriert, kann
auch noch einen dieser Gewinne abräumen!

6

3

6 10 Metallic-Rucksäcke von bonprix
Ob lässiger Freizeit-Look fürs Shopping mit der ABF
oder ein stylisches Outfit für die nächste Party: Auf
www.bonprix.de findest du angesagte Fashion-Pieces,
trendige Schuhe und coole Accessoires. Wir verlosen
zehn Rucksäcke im Metallic-Look! (Ca. 250 €)

code

7
Mach dir einen
schönen DVDAbend mit Liz
Olsen (l.) und
Dakota Fanning

code
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code

8

3 20 Doppel-CDs „BRAVO Dance 2015“
„Holiday“ von DJ Antoine & Akon, „Waiting For Love“ von
Avicii – und noch viiiel mehr! Mit den 45 Tracks auf der
Mega-Dance-Compilation von BRAVO tanzt du dich richtig
heiß – da hat der Winter keine Chance … (Ca. 360 €)

5 „Acer Liquid Z630S“-Smartphone
Das „Z630S“ bietet dir einen bis zu drei Tage ausdauernden
Akku und ein 14 cm großes HD-Display, auf dem deine
Selfies und Fotos besonders gut rüberkommen. Der starke
64-Bit-Octa-Core-Prozessor ermöglicht dir flüssige Videos,
Spielen und schnelles Surfen im Internet! (Ca. 230 €)

code

code

2 5 DVD-Pakete von Tiberius Film
In „Frei wie der Wind“ soll sich Kacie im Umgang mit Tieren
beweisen. Doch erst das Pferd Blaze ermöglicht ihr den Zugang
zu sich und ihrer Umwelt … Wir verlosen fünf DVDs des
herzerwärmenden Movies – im Paket mit den tollen Filmen
„Lucky Star“ und „Ein Pferd für Moondance“! (Ca. 150 €)

4 Always-Produktpaket + MyDays-Gutschein
Always verlost einen mydays-Gutschein und ein Produkt
paket mit den verbesserten „Always Ultra Normal Binden“,
deren Saugkern Flüssigkeit in Gel verwandelt, sowie
Always-Slipeinlagen mit zuverlässiger Geruchs
neutralisierung. Mit Always fühlst du dich an jedem Tag
deiner Periode sicher und selbstbewusst! (Ca. 260 €)
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1 3 Ice Forest-Uhren
Erdige Töne, leuchtende Kolorationen – Ice-Watch bringt
den aktuellen Farbtrend ans Handgelenk. Die Modelle der
Ice Forest-Kollektion bestechen in Grün-, Grau-, Oliv- und
Beerentönen mit knalligen Akzenten! (Ca. 270 €)
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7 15 „Very Good Girls“-DVDs
Lilly und Gerri wollen einen schönen Sommer in New York
verbringen. Doch dann verlieben sich beide ABFs in den
hübschen David … Die Story zweier leidenschaftlicher
Girls sorgt für einen tollen DVD-Abend! (Ca. 225 €)
8 „Lomo’Instant Marrakesh“-Kamera
Inspiriert von einem der romantischsten Orte der Welt
wird dich diese charmante Kamera verzaubern: Sie erstellt
kreditkartengroße Pics – dank kleinem Spiegel und
Weitwinkel-Linse auch perfekte Selfies! (Ca. 150 €)
9 10 „Magisterium“-Bücher
Zauberlehrling Callum soll die Geheimnisse der Magie
erkunden. Doch weder die Schule noch sein Meister
wirken vertrauenerweckend … Der Auftakt der neuen
Buchreihe von Cassandra Clare und Holly Black liefert
tollen Lesespaß für lange Winterabende! (Ca. 150 €)

… Und so machst
du mit:
Du willst einen dieser
66 Preise gewinnen?
Verlost werden sie unter
allen, die sich bis zum
23.2.2016 neu
registrieren. Scan den
Code oder geh direkt auf
www.bravogirl-vip.de

Scan den Code
und registrier
dich jetzt
als GiRL!-VIP!
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