Wer bin ich?
Hallo ich bin der Grüffelo! Für unsere Firma ist der Grüffelo eine Art Dankbarkeits-Wanderpokal.
Was mache ich gerne?
Ich zaubere gerne Menschen ein Lächeln auf die Lippen. Gib mich einfach an jemanden weiter, dem Du
„Danke” sagen oder Deine Wertschätzung ausdrücken möchtest. Ich darf jetzt ein paar Tage bei meinem
neuen Herrchen oder Frauchen bleiben, aber dann
werde ich unruhig und will weiterreisen und Freude und Dankbarkeit in die Welt tragen.
Worauf ist bei der Pflege eines Grüffelo zu achten?
Grüffelo fühlt sich nur wohl, wenn er auf Reisen ist. Er will möglichst vielen Leuten gute Laune bereiten.
Immer im selben Team oder derselben Abteilung fände er schnell langweilig. Der Grüffelo freut sich, wenn
er mit Ausblick auf dem Tisch oder Rollcontainer Platz nehmen darf. Eingesperrt und unsichtbar fühlt
er sich unwohl. Wenn jemand fragt, wofür man den Grüffelo bekommen hat, darf man das gerne erzählen.
Mehr Infos unter
http://grueffelo.emendare.de oder grueffelo@emendare.de

Who am I?
Hello, I am the Gruffalo! For our company the Gruffalo is a kind of a challenge-cup to show appreciation.
What do I like?
I like to make people happy. Just give me to someone to whom you would like to say “thank you” or to
express your appreciation. Then I am allowed to stay a few days with my new mistress or master, but I will
get restless and want to travel to spread happiness further.
What do you have to do to take care of the Gruffalo?
He is only feeling well if he is traveling. He wants to make as many people happy as he can. But staying
only in one team would be too dull for him. He is happier when you place him on your desk with a view.
Being locked away and invisible would make him feel uncomfortable. If somebody asks why you have got
the Gruffalo, you can of course tell your story.
Find more information:
http://grueffelo.emendare.de or grueffelo@emendare.de

