
 

 

AMIGO Spiel + Freizeit GmbH 

AMIGO startet mit SPOTROCKER Videocontest inklusive Preisgelder 
und Produktionsbudget 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________ 
 

Dietzenbach, 15. Juni 2022. Bei AMIGO geht es um „Spiele für alle und für jede 

Gelegenheit.“ Um diesen Anspruch auch audiovisuell in die Welt hinauszutragen, ruft 

AMIGO einen für jeden zugänglichen Video Contest auf, der gemeinsam mit dem hierfür 

renommierten Portal SPOTROCKER durchgeführt wird:  
 

„AMIGO – Jederzeit Spielezeit” – unter diesem Motto können Interessierte mit bis zu drei 

selbstproduzierten Werbespots gemäß Briefing teilnehmen. Gesucht werden 

unterhaltsame Spots, die authentisch und überraschend deutlich machen, dass Spielen 

immer und überall geht – vor allem mit AMIGO-Spielen. 
 

Der Video Contest bietet wesentliche Vorzüge, durch die eine Vielzahl an Teilnehmenden 

profitieren und alle „Creator“ ohne Bewerbungshürden mitmachen kann: 
 

1. 12.000 € Awards: Die zehn besten Spots und zehn aktivsten „Voter“ werden prämiert. Dabei 
kann man mit den eigenen Spots die Rocker Awards gewinnen und/oder einfach nur die Videos der 
anderen bewerten und damit die Voter Awards gewinnen. 
 

2. Zusätzliches 6.000 € Produktionsbudget: Damit werden Spots sogar schon im Vorfeld belohnt – 
unabhängig von einer finalen Prämierung.  
 

3. Kostenlose Produkte: Zu Produktionszwecken werden AMIGO Spiele-Sets kostenlos zur 
Verfügung gestellt, die man sogar schon bei der Veröffentlichung eines seiner Spots behalten darf. 
 

Die Videos können bis zum 12.09.22 eingereicht werden. Frühe Einreichungen lohnen 

sich, denn so hat man höhere Chancen auf einen Anteil am sukzessiv schwindenden 

Produktionsbudget. Zudem können mehr Statistiken für die eigenen Spots aufgebaut 

werden. Das sind wichtige Indikatoren, die AMIGO helfen, am Ende die Prämierungs-

entscheidungen zu treffen.  
 

Alle Details, Briefing und Teilnahme unter: https://www.spotrocker.de/amigo   

         (1.707 Zeichen) 
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Über SPOTROCKER 

www.spotrocker.de ist das einzigartige Portal für Crowd Created Advertising. Zig kreative User 

produzieren, bewerten und verbreiten explizit für Brands vielfältige, briefing-konforme Spots, 

Bilder, Memes & Co. Brands bekommen eine Fülle performanter Ads plus initiale Reichweiten und 

ersten Markttests, wodurch sie direkt erkennen, wie wirksam ihre Ads sind. User können sofort 

und ohne Hürden an realen Projekten teilnehmen, sich kreativ ausleben und weiterentwickeln, 

Reputation und Referenzen aufbauen, hohe Geldpreise verdienen, konkrete Kontakte zu Brands 

herstellen, hochrelevant Akquise betreiben und weitere Direktaufträge generieren. Brands und 

User sind begeistert und empfehlen SPOTROCKER ausdrücklich. 

 

Über AMIGO 

Seit über 40 Jahren bietet die AMIGO Spiel + Freizeit GmbH Produkte für Familien und 

Spielefreunde an und hat sich mit Topsellern wie Halli Galli, 6 nimmt!, Wizard und Bohnanza zu 

einem der größten deutschen Spieleverlage entwickelt. Getreu der Philosophie „Einfach gute 

Spiele!“ gehören dazu wertige, langlebige sowie spannende und unterhaltsame Spiele, die 

Gleichaltrige sowie Groß und Klein mit viel Freude und ausgewogenem Anspruch 

zusammenbringen. Neben dem Verlagsprogramm wurde auch der Vertrieb von Lizenz- und 

Trendthemen immer weiter ausgebaut. Weitere Informationen erhalten Sie auf der Webseite 

www.amigo-spiele.de.  

 


