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Herzlich willkommen in der Welt der Living Puppets!
Dieser Katalog stellt Ihnen die Welt der Living Puppets Handpuppen vor - so bunt, so vielseitig und so besonders.
Mehr als 200 Handpuppen gehören zur Familie der Living Puppets und ständig kommen neue lustige Charaktere hinzu.
In Kinderzimmern, Kindergärten, Schulen und unzähligen therapeutischen Einrichtungen sind die sympatischen Handpuppen mit dem
hohen pädagogischen Spielwert bereits zuhause. Dass die Living Puppets ein Teil des Lebens von so vielen Menschen geworden sind,
erfüllt uns mit Freude und Stolz - und dies bereits seit mehr als 10 Jahren! Ein Teil dieses Erfolges sind sicherlich die besondere Qualität
sowie die kinderleichte Bespielbarkeit der Puppen und die liebevolle Gestaltung. Unsere Produkte sind die Freunde der Kinder und das
spornt uns immer wieder an, für unsere kleinen und auch großen Kunden lustige neue Spiel- und Lernpartner zu entwickeln.
Unsere Puppen sind Familienmitglieder, Alleinunterhalter, Spassmacher und echte Freunde für`s Leben!
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Herzlich willkommen!

Überzeugen Sie sich selbst - wir wünschen Ihnen viel Spass dabei!
Weitere Informationen und tolle Features zu unseren Produkten erhalten Sie auch unter: www.living-puppets.de

Welcome to the World of the Living Puppets!
This catalogue introduces you to the world of the Living Puppets hand puppets – so colourful, so versatile and so special.
More than 200 hand puppets belong to the Living Puppet family and new funny characters are constantly being added to the range. The
likeable hand puppets with a high educational value have already made themselves at home in children’s rooms, nurseries, schools and
countless therapeutic institutions. We are happy and proud that the living puppets have become a part of the life for so many people
for over 10 years. Part of this success is certainly due to the exceptional quality of the puppets, how
simple they are to play with and their loveable design. Our products are children’s friends
and this encourages us time and time again to develop new playmates and learning
partners for both our big and small customers.
Our puppets are family members, solo entertainers, clowns and real
life long friends!
See for yourself – enjoy!

Fröhlich sein!

www.living-puppets.de
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Die Living Puppets Handpuppen erwachen einfach
und spielerisch zum Leben!
Die großen, menschlichen Handpuppen funktionieren alle nach demselben kinderleichten Prinzip:
Der Spieler, egal ob Kind oder Erwachsener,
bespielt die Puppe mit einer seiner Hände durch
den praktischen Eingang am Kopf.

Seite 2

Die vielen verschiedenen Möglichkeiten machen das Spiel mit
den Living Puppets zu einer immer wieder neuen und spannenden Erfahrung –und keine Angst, für eine echte Living Puppet
ist man nie zu alt!
Mit den Living Puppets als Spielfreunden kann man viel erleben, eine Menge Spaß haben und viel lernen.
Ob lustige Mimik oder ausdrucksvolle Gestik – immer wieder
lassen sich die Handpuppen neu entdecken und überraschen
Sie und Ihre Kinder durch ein niemals endendes Repertoire an
Spielmöglichkeiten.

kinderleichtes Puppenspiel

Durch das „Klappmaulprinzip“ geht das ganz einfach und macht eine Menge Spaß. Mit seiner
anderen Hand kann der Spieler zeitgleich eine Hand der Puppe bespielen. Natürlich können
Sie auch beide Hände der Puppe bespielen und so Dinge aufheben, klatschen oder winken.

Das Spiel mit den Living Puppets ist ebenso
abwechslungreich und vielseitig wie die
Mimik unserer Puppen!
Vergesslich

sein!

Lautstark
Spass haben!

www.living-puppets.de
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Clown Henni W428
Henni macht nur Quatsch! Mit lustigem
Hut und großer Fliege. Rote Nase absetzbar, Clownshose mit 3 Zaubermäusen und
Clownsschuhe ausziehbar. Größe 65 cm.
Henni loves to fool around with funny hat &
big bow tie. Removeable red nose, trousers
with 3 magic mice and shoes. Size 65 cm.

NEU!

Clown
Henni
65 cm

Hexe Waltrudis W413

ettrss!

Stolze 483 Jahre alt und eine große Hexenmeisterin. Sie weiß immer Rat und hilft wo
sie kann. Tolles, buntes Hexenkostüm. Rock
ausziehbar. Größe 65 cm.
Proud to be 483 years old and a great witch.
She‘s a good adviser and always ready to
help. Removeable skirt. Height 65 cm.

NEU!

Hexe
Waltrudis
65 cm

ppets

Die kleine Hexe hat gerade mit der Hexenschule begonnen und hat verrückte Ideen.
Am liebsten zaubert sie Naschis ihre Freunde.
Der Pulli und Rock ist ausziehbar. Größe 35 cm
The little witch has just started at witch school
and always has crazy ideas. She loves to conjure up sweets for her friends. Removeable
shirt and skirt. Height 35 cm.

Neuheiten 2010

NEU!

Hexe Waltrudilein W412

Hexe
Waltrudilein
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35 cm

NEU!

Zauberer Fidibussi W411
Dieser magische Zauberer ist zuständig für die
kleinen Tricks. Umhang und Hose ausziehbar.
Größe 35 cm
This magical wizard performs little tricks. Removeable cape, trousers and shoes. Height 35 cm.

Zauberer
Fidibussi
35 cm

Fibi W409

Ein kleines Mädchen zum lieb haben. Ihre
Lieblingsfarbe ist rosa. Jeansweste, Hose und
Schuhe ausziehbar. Größe 45 cm
Fibi is a lovely little girl. Her favourite colour is
pink. Removeable vest, trousers and shoes.
Height 45 cm.

Thilo W410

NEU!
Fibi

45 cm

Der kleine Bruder von Erik, der ihm in Allem nacheifert. Hose und Pulli ausziehbar. Größe 45 cm
Erik‘s little brother who wants to be just like him too.
Removeable trousers and pullover. Height 45 cm.

NEU!

Thilo
45 cm

www.living-puppets.de
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Erik W408 (ohne Tasche)

NEU!

Erik

65 cm

NEU!

Violetta
65 cm

Unser Charmeur mit hellblauem Poloshirt und Cargohose. Shirt, Hose und
Schuhe ausziehbar. Größe 65 cm.
Our charmer with removeable blue polo
shirt, cargo trousers and shoes. Size 65 cm.

Kleine Tasche Frompl

W423 Kleine Tasche mit Froschaugen
und Monsterzähnen. Verschließbar mit
Klett, verstellbarer Schulterriemen.
Little monsterbag Frompl with frog eyes
and monster teeth. Closeable with velcro,
adjustable shoulder straps.

NEU!

Kleine Tasche
Frompl
Neuheiten 2010

Separat zu bestellen!

NEU!

Kleine Tasche
Poujette

Separat zu bestellen!
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NEU!
NEU!

Maus
Bille

Hund
Tassilo
35 cm

35 cm

NEU!
Geier Hauke W421

Der kleine rosa Geier hat immer
einen frechen Spruch auf der Zunge.
Mund bespielbar, Größe 35 cm
Hauke the vulture is always ready with
a cheeky saying. Moveable mouth.
Size 35 cm.

www.living-puppets.de

Geier
Hauke
35 cm

Violetta W407 (ohne
Rotblondes Mädchen mit lustigen
Zöpfen und jeder Menge Flausen im
Kopf. Kleid mit Schmetterling und
Blume, graue Leggins und Turnschuhe
ausziehbar. Größe 65 cm
Has funny braids and crazy ideas.
Removeable dress with butterflies and
flowers, grey leggings and trainers.
Size 65 cm.
Kleine Tasche Poujette

W422 Kleine Monstermädchentasche
mit langen Wimpern und Schmollmund.
Verschließbar mit Klett, verstellbarer
Schulterriemen.
Little monsterbag Poujette with long
eyelashes and pout. Closeable with
velcro, adjustable shoulder straps.

Maus Bille W414
Das graue Mäusemädchen mit den rosa
Öhrchen ist ganz doll in Tassilo verliebt,
aber sie traut sich nicht, ihm das zu
sagen. Mund bespielbar, Größe 35 cm
The grey doe with pink ears is in love
with Tassilo but she‘s too shy to tell him.
Moveable mouth. Size 35 cm.
Hund Tassilo W415

Sein süßer Dackelblick und die zweifarbigen Schlappohren sind zum verlieben. Mund bespielbar, Größe 35 cm
THis sweet puppy dog eyes and twocoloured ears make him very loveable.
Moveable mouth. Size 35 cm.
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Trude W419

Berthold W418

NEU!

Trude
35 cm

Trudes Ehemann mit spitzen Ohren,
dicker Nase und einem Zahn. Mund bespielbar. Größe 35 cm.
Bertold is Trudes husband with pointed
ears, big nose and one tooth. Moveable
mouth. Size 35 cm.

NEU!

Berthold
35 cm

Kleiner Miesepeter und Esthers Bruder.
Manchmal zanken sie sich, weil Dirk
immer alles besser weiß. Mund bespielbar. Größe 35 cm.
Dirk is Esthers brother. They often argue
because Dirk always knows better.
Moveable mouth. Size 35 cm.

Neuheiten 2010

Dirk W417

NEU!

Dirk

35 cm

Esther W420
Kleine Quasselstrippe und Töchterchen
von Trude und Berthold. Sie ist etwas ganz
Besonderes mi ihren zwei Zöpfen und zwei
Zähnen. Mund bespielbar. Größe 35 cm.
Esther is a chatterbox and is the daughter
of Trude and Berthold. She is very special
and has 2 braids and 2 teeth. Moveable
mouth. Size 35 cm.

Seite 6

Bertholds Gattin mit süßen, spitzen
Ohren und dicker Nase. Mund bespielbar. Größe 35 cm.
Trude is Bertholds wife with sweet
peaked ears and a big nose. Moveable
mouth. Size 35 cm.

NEU!

Esther
35 cm

Schnecke Hermine W416
Das süße Schneckenmädchen mit den
Zöpfen ist eine echte Weltenbummlerin. Mund bespielbar. Größe 35 cm.
This sweet snail with braids is a globetrotter. Moveable mouth. Size 35 cm.

NEU!

Seepferdchen
35 cm

Seepferdchen W429

Das schönste, friedfertigste und intelligenteste Unterwassergeschöpf dieser
Erde - meint es jedenfalls! Größe 35 cm.
The most beautiful, peaceful and intelligent marine creature in the world...or
so he believes anyway! Moveable mouth.
Size 35 cm.

NEU!

Schnecke
Hermine
35 cm

www.living-puppets.de
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Sandkistenrocker W276

Sanfter Rocker mit coolen Handschuhen, Kinnbart und Irokesenschnitt.
The soft rocker with cool gloves,
goatee and punky hairstyle.

Larry

Mette

Mette W146
Die lustige Mette mit gestreifter
Hose und pinkem Plüschpullunder
(ausziehbar).
Funny Mette with striped trousers
and removeable pink jumper.

Menschliche Puppen 65 cm

Ronja W277

Unsere Wilde mit frecher Frisur.
Jeansweste und Ringelshirt ausziehbar.
Our wild child with a cheeky hairstyle. Removeable denim jacket
and striped t-shirt.

Ronja

Seite 7

Pelle W102

Pelle

M Mi ti
le

Blondschopf mit sommerlicher,
kurzer Hose zum Wechseln im
Rucksack.
Cute blond boy with summery shorts
to change into in his rucksack.

Nils W293
Keine Angst vor großen Fischen!
Haifisch-Shirt und Hose ausziehbar.
Don‘t be scared of sharks! Removeable shark print t-shirt and trousers.

Nils

Nele W294
Mit süßem Schmetterling auf
dem Shirt. Rock, Shirt und Schuhe
ausziehbar.
With a sweet butterfly on her shirt.
Removeable skirt, shirt and shoes.

Nele

www.living-puppets.de
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Riesenbodo W217
Der Größte: mit zusätzlich bespielbaren Füßen / Größe 95 cm.
The giant: comes with additional
playable feet / size 95 cm
Riesenbodo

Bodo W023
Lustiger Junge mit ausziehbarer
Hose und kariertem Hemd.
The funny one with removeable
trousers and plaid shirt.

Menschliche Puppen 65 cm

Bodo

Hannes

Hannes W026
Niedlicher Junge mit karierter,
ausziehbarer Latzhose.
Cute boy with removeable plaid
dungarees.
Juliane W160

Seite 9

Ihre langen, roten Zöpfe wirbeln
beim Toben ordentlich umher.
Blumenbluse, Weste, Jeansrock und
Schuhe ausziehbar.
Girl with long, blond braids. Removeable blouse, jacket, denim skirt
and shoes.

Juliane

Annika

Florian W230

Florian

www.living-puppets.de

Annika W229
Der Sommer kann kommen!
Der Bikini ist in der kleinen Strandtasche immer dabei. Kleidung
komplett ausziehbar.
It‘s summertime! Annika always
carries a bikini in her beach bag. All
clothes removeable.
Für heiße Tage: die Badehose im
Rucksack. Living Puppets Kleidung
komplett ausziehbar.
Swimwear in his rucksack for hot
days. Removeable Living Puppets
jumper.

Katalog 2010 collection 2010

Maja W066
Maja mit dem bunten
Ringelpulli ist immer gut gelaunt.
Latzhose ausziehbar.
Maja the good humoured girl with
colourful striped jumper.
Louis W135
Unser Sportfreak mit Streifenshirt
und coolen Schuhen. Jeanshose und
Schuhe ausziehbar.
Our sport fanatic with striped shirt
and cool shoes.

Louis

Maja

Der kleine Racker mit Living Puppets
T-Shirt, ausziehbarem Hemd, Hose
und coolen, silbernen Turnschuhen.
Boy with Living Puppets t-shirt, removeable shirt, trousers and cool silver
trainers.

Menschliche Puppen 65 cm

Fabian W193

Lisa

Mit langen, dunklen Zöpfen.
Hose mit Blumendruck. Jeansjacke,
Hose und Schuhe ausziehbar.
Girl with long, dark braids. Flower
print trousers, removeable jeans,
jacket and shoes.

Seite 10

Lisa W134

Fabian

Paula W101
Mit süßem rosa Shirt. Hose und
Sandalen ausziehbar.
Girl with sweet pink shirt. Removeable trousers and sandals.
Paula

www.living-puppets.de
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Lasse W121
Kecker Schuljunge mit Ranzen.
T-Shirt mit Aufdruck. Jeans, Schuhe
und Pulli ausziehbar.
Smart schoolboy with satchel.
T-Shirt with print. Removeable Jeans,
shoes und jumper.

Lasse

Jenny W120

Aus dem Prinzessinnenreich zu uns
gekommen, trägt sie ein königliches,
Cordkleid und lange, geflochtene Zöpfe. Ausziehbares Kleid und Sandalen.
Just like a princess, Jenny is wearing
a removeable royal cord dress and
her hair in long braids. Removeable
sandals.
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Menschliche Puppen 65 cm

Jenny

www.living-puppets.de
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Tobi W032

Aufgeweckter Bursche mit
Wuschelhaaren und Rucksack.
Hose ausziehbar.
Clever boy with fuzzy hair
and rucksack.
Removeable trousers.

t
mesit ts !

Tobi
Menschliche Puppen 65 cm

Kati W311
Unser Blumenkind!
Kati liebt Blumen, deshalb trägt
sie welche auf der Hose, auf dem
Pullover und im Haar.
The hippy! Kati loves flowers, therefore she‘s wearing them on her trousers, on her pullover and in her hair.

Kati

Biene W022

Blondes Mädchen mit ausziehbarem Blümchenrock.
Blond girl with removeable
flower skirt.

Biene

Lutzi W312
Der Skater mit dem coolen Outfit,
mit Cappy und Knieschonern. Kapuzenjacke, Jeans und Schuhe ausziehbar.
Lutzi is the skater with the cool baseball
cap, hooded jacket and knee pads.
Removeable jacket, jeans and shoes.

Seite 12

Lukas W147
Es gibt immer etwas zu reparieren
für Lukas. Deshalb trägt er so gerne
seine Latzhose. Plüschpulli und
Hose ausziehbar.
Lukas always finds something to
repair. That‘s why he likes to wear
his dungarees. Removeable jumper
and trousers.

Lukas

Lotta

Lotta W067

Fesches Mädchen mit Ringelhose
und zwei Zöpfen.
Dressy girl with curled trousers
and pigtails.

Lutzi

www.living-puppets.de
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Cowboy W059

Indianer

Sheriff mit Pistole. Hut, Weste und Hose
ausziehbar.
Sheriff with revolver. Removeable
hat, vest and trousers.

Indianer W062
Aus dem Wilden Westen. Hose der
Indianerbekleidung ausziehbar.
From the wild west. Removeable
American Indian costume.

Menschliche Puppen 65 cm

Cowboy

Pirat Peer W033

Tollkühner Pirat mit Augenklappe,
Enterhaken und Piratenhut.
Brave pirate with eyepatch, grappling
hook and pirate‘s hat.

Vampir Bronco W100

Vampir
Bronco

Seite 13

Mönch W060

Pirat
Peer

Mit Halbglatze, Mönchskutte und
ausziehbaren Sandalen.
The monk with robe and balding
head. Removeable sandals.

Mönch

www.living-puppets.de

G eG

Mit gruseligen Vampirzähnen und
Umhang. Hose ausziehbar.
Vampire with creepy teeth and cape.
Removeable trousers.

Katalog 2010 collection 2010

Pepe W099

Der Lustigste: mit Kaspermütze und
Glöckchen. Hose ausziehbar.
The funny one: comes with a jester
hat and bell. Removeable trousers.

Pepe

Zauberlehrling
Fidibus W262

Verzaubert alle Menschen mit
seinem magischen Umhang und
der großen Zaubermütze.
Umhang ausziehbar.
Fidibus the magician‘s apprentice
bewitches everyone with his magical cloak and his big wizard hat...
Removeable cloak.
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Menschliche Puppen 65 cm

Zauberlehrling
Fidibus

Seite 14

Gemeinsa

www.living-puppets.de
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Nino

Katharina W228
Startet in den Winter mit ausziehbarer Plüschjacke, Rock, Winterstiefeln
und dickem Schal.
She is dressed for winter in a removeable warm jacket, skirt, scarf and
winter boots.
Nino W250

Unser „Puppenspieler“ mit ausziehbarer Hose
Our puppeteer with removeable
trousers.

Katharina
Menschliche Puppen 65 cm

Fußballer W049

IImmdm

Der Torjäger! Spieler Nr. 10 mit
sportlichem Trikot. Schuhe und Hose
ausziehbar.
The goal scorer! Player no. 10 with a
sporty shirt. Removeable shoes and
shorts.

Sophie

Sophie W159

Seite 15

Sophie liebt das Singen und hat ein
tolles Mikrofon. Schal, Mantel und
Turnschuhe ausziehbar.
Sophie loves to sing and has a great
microphone. Removeable scarf, coat
and trainers.

Fußballer

Baby Jana W320

Matz-Fiete
Baby Jana

Das süße Baby wird von allen umsorgt! Im rosa Strampler mit Schnuller,
Windeln und Lätzchen. Größe 56 cm.
Sweet baby with pink clothes, nappy,
dummy and bib. Completely removeable outfit. Height: 56 cm.

Matz-Fiete W218

Hat ein herbstliches Outfit und ist
deswegen auch bei Kälte immer gut
drauf. Mit ausziehbarem Schal und
einer Mütze.
Cool autumn outfit. Removeable
scarf and cap.

www.living-puppets.de
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Ricky Retter

Enno W317

Junge mit Verbänden, Hörgerät,
Brille, Rucksack und Turnschuhen.
Komplett ausziehbar.
Boy with bandages, hearing aid, glasses, rucksack and trainers. Completely
removeable outfit.

Enno

Ricky Retter W108

Immer im Einsatz mit seinem Koffer!
Wechselbekleidung zum Polizisten,
Feuerwehrmann und Arzt.
Always on call with his suitcase!
Comes with policeman, firefighter
and doctors outfits.

Menschliche Puppen 65 cm

t
!
i
t
m
i
z
m
t
a
s
z
n
i
t
s
!
e
a
t
t
i
e
r epep
p
z bpPepup
g
siPantu
mmeer ri mMnIiiimtm
iiinvn
eLg
e nriE
m
e
!
d
s
t
!
s
e
t
u
P
d e nIdmemLe r eLvinisivant znbge r e it

Seite 16

Immer

www.living-puppets.de

Karlos
Josefine
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FFrr
F

Roger W184
Süßer Junge mit wilden Locken und
gelber Steppweste, Jeans und Turnschuhe ausziehbar.
Coloured boy with wild, curly hair.
Removeable vest, jeans and trainers.
Karlos W111

Der Weltenbummler! Braun gebrannt
mit Schlüssel und Schlüsselband.
Hose ausziehbar.
The globetrotter! Tanned with key
and lanyard. Removeable trousers.

Roger
Menschliche Puppen 65 cm

Josefine W183

Gerrit

Mit üppiger Löwenmähne. Die Zähne
sind herausnehmbar. Besonders
geeignet im Anschauungsunterricht.
Wird von Pädagogen, Logopäden und
Ärzten erfolgreich eingesetzt. Rock
und Turnschuhe ausziehbar.
Removeable teeth. Is used successfully by doctors and speech therapists.
Removeable dress and trainers.

Seite 17

Penelope W219

Penelope

Mit modernem, bunten Poncho
und Stulpen, ausziehbar.
With removeable modern, colourful
poncho and legwarmers.

Gerrit W158

Pfiffiger Junge mit Kunstpelzkragen
an der Weste und coolen Turnschuhen. Kleidung komplett ausziehbar.
Smart boy with fur collar jacket and
cool trainers. Removeable jacket,
trousers and trainers.

Maggy

www.living-puppets.de

Maggy W185
Die Schwester von Roger hat lustige
Rastazöpfe. Sandalen, Blumenhose
und -bluse ausziehbar.
Roger‘s sister has funny braids.
Removeable sandals, trousers and
flower print blouse.
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Hier
kommen die
Kleinen!

Kleine Maja W118

Kleiner
Pelle

Kleiner Pelle W119

Kleine
Maja
Menschliche Puppen 45 cm

Hat zwei Zöpfe mit roten Schleifen,
einen geringelten Strickpulli und Gummistiefel. Jeanslatzhose ausziehbar.
2 pigtails with red hair ties, striped
jumper and wellington boots. Removeable denim dungarees.

Kleine Jenny W138

Kleiner
Lasse

Seite 19

TI Eo lil

Mit Latzhose und kurzer Jeanshose
zum Wechseln im Rucksack.
With dungarees and denim shorts
in his rucksack to change into.

Mit tollem, ausziehbaren Cordkleid mit
Krone, ausziehbaren Sandalen und
geflochtenen Zöpfen.
Fantastic, removeable corduroy dress
with crown print and long braids.

Kleiner Lasse W139
Junge mit Schultasche. Pulli mit
Aufdruck, Jeans und Schuhe ausziehbar.
Boy carrying school bag. Removeable jumper, jeans and shoes.

Kleine
Jenny

Kleiner Louis W165

Kleine
Lisa

Kleiner
Louis

www.living-puppets.de

Mit Living Puppets Pullover.
Jeans und Schuhe ausziehbar.
Boy with Living Puppets jumper.
Removeable jeans and shoes.

Kleine Lisa W164
Mit zwei dunklen, langen Pferdeschwänzen und tollem Living Puppets
Pferdepulli. Jeansjacke, Hose und
Schuhe ausziehbar.
Girl with long pigtails and great
Living Puppets horse jumper.
Removeable denim jacket, trousers
and shoes.

P

Felicia die Fee W186

Zauberhafte Fee mit abnehmbaren
Flügeln und Brusttasche.
Fairy Felicia with removeable breast
pocket and fairywings.

Seite 20

Menschliche Puppen 45 cm
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Gretchen W194

Phillip

Mit Minirock, Living Puppets Kapuzenpulli und trendigen silbernen
Schuhen.
With miniskirt, Living Puppets
hooded sweatshirt and trendy silver
shoes.

Phillip W195

Er ist (fast) immer der Bravste. Mit
ausziehbarer Hose und Jeansweste
mit Kapuze.
He is (almost) always the most
well-behaved. Removeable trousers,
hooded denim jacket.

Menschliche Puppen 45 cm

Gretchen

Seite 21

Tanni

Mirko W260
Mit cooler ausziehbarer Jeanslatzhose.
With cool, removeable denim
dungarees.
Tanni W259
Süßes Mädchen mit langen Zöpfen
und schickem Jeanskleid, ausziehbar.
Sweet girl with long braids and chick
denim dress, removeable.

Mirko

Nanni W286
Mit tollem Trägerkleid und Blümchenhose.
Girl with fancy dress and flower
print trousers.
Kleine
Ronja

Nanni

www.living-puppets.de

Kleine Ronja W305
Freches Mädchen mit wilder Frisur.
Jeansjacke mit geringelten Ärmeln
und Jeanshose ausziehbar.
Cheeky girl with wild hairstyle.
Removeable jeans and denim jacket.

Katalog 2010 collection 2010

Und hier
kommen die
Kleinsten!

Emilchen W166
Der kleine Frechdachs mit
ausziehbarer Latzhose.
The little rascal with removeable dungarees.

Emilchen

Kleiner Junge mit ausziehbarer
Hose und kariertem Hemd.
Little boy with removeable
trousers and plaid shirt

Emmalein

Tobilein W240
Junge mit Wuschelhaaren und Rucksack, ausziehbare Hose.
Boy with fuzzy hair and
rucksack. Removeable trousers.

Seite 22

Bodolein W196

Menschliche Puppen 35 cm

Emmalein W167
Süßes Mädchen mit ausziehbarem
Trägerrock und Blümchenbluse.
Sweet girl with flower blouse and
removeable pinafore dress.

Bodolein

Lottchen W197

Fesches Mädchen mit Ringelhose
und zwei Zöpfen.
Dressy girl with striped trousers
and 2 pigtails.

Tobilein

Lottchen

www.living-puppets.de
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Hänschen W243

Junge mit karierter Hose, ausziehbar.
Boy with removeable plaid trousers.

Hänschen

Jennylein W241

Mit tollem, ausziebaren Cordkleid mit
Krone, ausziehbaren Sandalen und
geflochtenen Zöpfen.
Fantastic removeable corduroy dress
and sandals, and long braids.

Menschliche Puppen 35 cm

Jennylein

Seite 23

Paulalein

Paulalein W242

Mädchen mit lustigem Pferdeschwanz und Herzchen-Sweatshirt.
Hose und Sandalen ausziehbar.
Girl with funny ponytail and pink
sweatshirt. Removeable trousers and
sandals.

Mettchen W244
Lustiges Mädchen mit gestreifter
Hose und Plüschpullover, ausziehbar.
Funny girl with striped trousers and
removeable pink jumper.

Mettchen

Ronjalein W306
Freches Mädchen mit wilder Frisur.
Jeansjacke mit geringelten Ärmeln
und Jeanshose ausziehbar.
Cheeky girl with wild hairstyle.
Removeable jeans and denim jacket.
Maggylein W245

Ronjalein

Mädchen mit lustigen Rastazöpfen.
Sandalen, Blumenhose und -bluse
ausziehbar.
Girl with funny braids.
Removeable sandals, trousers and
flower print blouse.

Maggylein

www.living-puppets.de
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Reni die
Riesenraupe W256

Reni die
Riesenraupe

Sie kann sich ganz und gar um dich
herumkuscheln. Maul und Schwanz
bespielbar. Länge 130 cm.
She can cuddle completely around you,
moveable mouth and tail. Size 130 cm.

Kleiner Gecko
Giovanni W231

kleiner
Gecko Giovanni

Der kecke Gecko. Handeingang am
Bauch, Maul bespielbar. Größe 30 cm.
Little Gecko Giovanni
Size 30 cm, hand hole in belly, moveable mouth.

Schön, wenn man so einen starken
Freund hat. Handeingang am Bauch,
Maul bespielbar. Länge 80 cm.
Seamonster, a big strong friend.
Size 80 cm, hand entrance in head,
moveable mouth.

Seeungeheuer

Raupe Renilein W255

Seite 25

Handspieltiere

Seeungeheuer W235

Raupe Renilein
Sammy
die Schildkröte

Die schönste Raupe, die nie ein Schmetterling werden möchte. Maul bespielbar. Länge 60 cm.
The most beautiful caterpillar, who
never wants to become a butterfly,
Moveable mouth. Size 60 cm.

Sammy die
Schildkröte W123

Sie ist nicht schnell, aber immer lieb.
Handeingang unter dem Panzer am
Rücken, Maul bespielbar. Länge 54 cm
Sammy the turtle
Size 54 cm, hand hole beneath shell on
back. Moveable mouth.

Kleiner Sammy W153
Kleiner Sammy

www.living-puppets.de

Handeingang unter dem Panzer am
Rücken, Maul bespielbar. Länge 37 cm.
Little Sammy
Size 37 cm, hand hole beneath shell on
back, moveable mouth.

Katalog 2010 collection 2010

Drache Filippo W210
Der liebste Drache aller Zeiten.
Handeingang am Bauch, Maul und
Kopf bespielbar. Größe 35 cm.
Filippo the dearest dragon ever.
Size 35 cm, hand hole in belly, moveable mouth and head.

Drache
Filippo

Drachenbaby
Olli

Sascha
der Sägefisch W191

Sascha
der Sägefisch

Seite 26

Er ist immer zur Stelle, wenn es was zu
Sägen gibt! Handeingang am Bauch, Maul
und Kopf bespielbar. Länge 75 cm.
Sascha the sawfish is always on hand to
saw! Size 75 cm, hand hole in belly, moveable mouth and head.

Anton die Ameise W131

Die Fleißige lebt mit Ihren Freunden
auf einem Ameisenhaufen.
Handeingang am Bauch, Maul bespielbar. Länge 40 cm.
Anton the ant lives on an anthill.
Size 40 cm, hand hole in belly, moveable mouth.

Anton
die Ameise

Rolf der Frosch W207

Von ihm kommt das schönste Gequake.
Handeingang am Bauch, Maul bespielbar. Größe 35 cm.
Rolf the Frog makes the best croaking
sounds. Size 35 cm, hand hole in belly,
moveable mouth.

Rolf der Frosch

Kleiner Rolf W208

Er steht seinem Papa in nichts nach.
Handeingang am Bauch, Maul bespielbar. Größe 25 cm.
Little Rolf, a good croaker like his father.
Size 25 cm, hand hole in belly, moveable mouth.

Handspieltiere

Drachenbaby Olli W220
Er ist leider noch nicht groß genug,
um Feuer zu spucken.
Handeingang am Bauch, Maul und
Kopf bespielbar. Größe 25 cm.
Olli the baby dragon
Size 25 cm, hand hole in belly, moveable mouth and head.

Kleiner Rolf

www.living-puppets.de
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Tillmann
der Hund W315

Der super liebe Kuschelhund,
der treueste Freund, den man sich
wünschen kann. Maul bespielbar.
Größe 43 cm.
The cuddly dog and most faithful friend
you could ever have. Size 43 cm moveable mouth.

Tillmann
der Hund

Kleiner Hund Pauli W169
Mit mir kannst Du immer toben!
Handeingang am Bauch, Maul und
Kopf bespielbar. Größe 40 cm.
With little Dog Pauli you can always
romp. Size 40 cm, hand hole in belly,
moveable mouth and head.

Kleiner Dackel W046

ZIe

Der freche Spielkamerad, Kopf und
Pfoten bespielbar, Größe 33cm.
Cheeky sausage dog, a good friend to
play with. Moveable mouth and arms.
Size 33cm.

Kleiner
Dackel

Kleiner
Labrador

Seite 27

Handspieltiere

Kleiner
Pauli

Kleine Katze
braun

Kleine Katze
schwarz

Kleiner Labrador W079

Besonders weiches Fell, Kopf und Pfoten
bespielbar, Größe 33cm.
Little Labrador with especially smooth coat.
Moveable mouth and arms, size 33cm.

Kleine Katze schwarz W045
Eine echte Schmusekatze. Kopf und Pfoten
bespielbar. Größe 33cm.
Little cuddly cat. Black, moveable mouth
and arms, size 33cm.
Kleine Katze grau W181
Eine echte Schmusekatze. Kopf und
Pfoten bespielbar. Größe 33cm.
Little cuddly cat. Grey, moveable
mouth and arms, size 33cm.

Kleine Katze
grau

www.living-puppets.de

Kleine Katze braun W044
Eine echte Schmusekatze. Kopf und
Pfoten bespielbar. Größe 33cm.
Little cuddly cat. Brown, moveable
mouth and arms, size 33cm.

Rita die Katze W319
Die samtigste Samtpfote, die man sich
vorstellen kann! Maul bespielbar.
Größe 60 cm.
Rita the cat has the softest paws you
can imagine! Moveable mouth,
size 60 cm.
Lulu die
Hundedame W137

Rita die
Katze

Lulu die
Hundedame

Immer chic mit ihrem langen Fell.
Handeingang am Kopf, Maul bespielbar. Größe 40 cm.
Lulu the Dog Lady is always chic with
her long fur. Size 40 cm, hand hole at
rear of head, moveable mouth.

www.living-puppets.de
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Carl der Löwe W200
Der Löwe mit königlich zotteliger
Mähne liebt das Faulenzen.
Handeingang am Bauch, Kopf und
Maul bespielbar. Größe 43 cm.
Carl the Lion with the royal, shaggy
mane loves to laze around. Size 30 cm,
hand hole in belly, moveable mouth
and head.

Carl
der Löwe

Giraffe W270
Giraffe

Unser Kinderzimmer-Klassiker!
Maul und Kopf bespielbar. Größe 48 cm.
Our classic of every child‘s room.
Moveable mouth and head, size 48 cm.

Handspieltiere

Kalle das Kamel W122

Seite 29

Elefant

Kalle
das Kamel

Affe

www.living-puppets.de

Das Wüstenschiff der Living Puppets.
Handeingang am Bauch, Maul bespielbar. Größe 55 cm.
Kalle the Camel is the ruler of the
desert. Size 65 cm, hand hole in belly,
moveable mouth.

Elefant W269
In seine großen Ohren kann man ganz
viele Geheimnisse flüstern. Maul und
Kopf bespielbar. Größe 43 cm.
You can whisper all of your mysteries
in his big elephant ears! Moveable
mouth and head, size 43 cm.
Affe W272

Ein echter Klammeraffe, der dich nicht
mehr loslässt. Maul und Kopf bespielbar. Größe 43 cm.
This monkey wants always to climb
on you. Moveable mouth and head,
size 43 cm.

Katalog 2010 collection 2010

Balthasar
der Bär W124

Der große Brummi mit bespielbaren
Armen und bespielbarem Maul. Handeingang am Rücken. Größe 48 cm.
The big Brummi with moveable arms
and mouth. Size 48 cm, hand hole in
the back.

Balthasar
der Bär

Kleiner Fuchs W080
Ist immer etwas scheu, aber sehr lieb.
Kopf bespielbar. Größe 33cm.
The little fox is a little bit shy but very
lovely. Moveable mouth, size 33cm.
Kleiner
Fuchs

Er ist noch recht klein, hat es aber schon
faustdick hinter den Ohren. Kopf bespielbar. Größe 33 cm.
The brown bear is still little but a sweet
rascal. Moveable mouth, size 33cm.

Handspieltiere

Braunbär W075

Braunbär

Der beste Freund von Knut. Maul und
Kopf bespielbar. Größe 43 cm.
The polar bear is Knut‘s best friend.
Moveable mouth and head, size 43 cm.

Seite 30

Eisbär W271

Eisbär

Elke das Einhorn W221

Einfach verzaubernd!
Handeingang am Bauch, Maul und
Kopf bespielbar. Größe 46 cm.
Absolutely magical!
Size 46 cm, hand hole in belly, moveable mouth and head.

Elke das
Einhorn

Pius der Pinguin W321

Der Arme ist noch neu am Südpol,
deshalb setzt er seine Mütze nie ab.
Schnabel bespielbar. Größe 48 cm.
Pius the penguin is a newcomer in
the South Pole which is why he never
takes off his cosy hat. Size 48 cm,
moveable mouth.

Pius der
Pinguin

www.living-puppets.de
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Erpel

Helge das Pferd W104
Gewinnt jedes Derby! Läuft allen davon. Handeingang am Bauch, Maul und
Kopf bespielbar. Größe 46 cm.
He‘s the winner of every horse race!
Size 46 cm, hand hole in belly, moveable mouth and head.
Erpel W043

Helge
das Pferd

Er kuschelt sich gerne an und liebt es,
gestreichelt zu werden! Füße bespielbar.
The little drake likes to cuddle and
loves being stroked. Moveable feet.

FFü

Handspieltiere

Lucy das Lamm W114
Hat zotteliges Fell und blökt ziemlich laut.
Handeingang am Bauch, Maul und Kopf
bespielbar. Größe 43 cm.

Fridulin
der Esel

Lucy the lamb has shaggy fur and can
bleat very loudly. Size 43 cm, hand hole
in belly, moveable mouth and head.

Seite 31

Fridulin der Esel W117

Lucy
das Lamm

Seine langen, drahtigen Ohren machen
ihn zu etwas ganz Besonderem.
Handeingang am Bauch, Maul und Kopf
bespielbar. Größe 46 cm.
Fridulin the donkey has very long ears
that makes him very special. Size 46 cm,
hand hole in belly, moveable mouth
and head mouth.

Heini der Hahn W140
Heini
weckt uns am Morgen mit seinem
der Hahn Erlauten
Krähen. Handeingang am

Bauch, Flügel und Schnabel bespielbar.
Größe 60 cm.
Heine the rooster. Size 60 cm, hand
hole in belly, moveable mouth and
wings.

Herta die Henne W141

Herta
die Henne

www.living-puppets.de

Heinis Frau. Handeingang am Bauch,
Flügel und Schnabel bespielbar.
Größe 60 cm.
Herta the hen is Heini‘s wife.
Size 60 cm, hand hole in belly, moveable mouth and wings.

Katalog 2010 collection 2010

Sören der Igel W289

Er ist sehr schüchtern und verkriecht
sich oft. Handeingang am Bauch, Maul
bespielbar. Größe 40 cm.
Sören the hedgehog is very shy and
likes to creep away. Size 40 cm, hand
hole in belly, moveable mouth.

Kleines Kaninchen W076
Hat besonders kuscheliges Fell.
Maul und Pfoten bespielbar.
Little rabbit with very cuddly fur.
Moveable mouth and arms.

Sören
Kleines
Kaninchen
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Rupert der Rabe W318
Rabenbaby

Er zaubert einfach immer ein Ass aus
dem Hut. Schnabel bespielbar.
Größe 56 cm.
He likes to play tricks with playing
cards. Size 56 cm, moveable mouth.

Rabenbaby W106
Es versteckt sich im Ei, wenn‘s brenzlig
wird. Schnabel bespielbar. Größe 56 cm.
It can hide in his egg when things seem
a bit dangerous. Size 56 cm, moveable
mouth.
Petronella Piepmatz W257

Handspieltiere

Rupert
der Rabe
Petriezius
Piepmatz

Petriezius Piepmatz W258

Seite 33

Er kann ganz laut piepsen und hüpft
gern wild herum. Kopf und Schnabel
bespielbar. Größe 25 cm.
Petriezius can cheep very loudly and
likes to jump around wildly. Size 25 cm,
moveable mouth and head.

Petronella
Piepmatz

Heiko der Adler W292

Er liebt Sturzflüge! Mit abnehmbarer
Fliegerkappe. Handeingang am Kopf,
Flügel und Schnabel bespielbar.
Größe 45 cm.
Heiko the eagle with removeable
aviator cap. He likes nosedives!
Size 45 cm, hand hole at the head,
moveable mouth and wings.

Heiko
der Adler

Strauß

www.living-puppets.de

Sie kann ganz leise piepsen und
wärmt sich gern bei dir. Kopf und Schnabel bespielbar. Größe 25 cm.
Petronella can cheep very quietly and
likes to cuddle you. Size 25 cm, moveable mouth and head.

Strauß W168
Steckt den Kopf nicht immer in den
Sand. Handeingang am Bauch, Schnabel bespielbar. Größe 65 cm.
This ostrich doesn‘t always bury his
head in the sand. Size 65 cm, hand
hole in belly, moveable mouth.

Katalog 2010 collection 2010

Diese kleinen
Mäuse hecken ständig
was Neues aus!

Irma W282

Irma

Hose ausziehbar, Mund und Arme
bespielbar. Größe 65 cm.
Removeable trousers, size 65 cm
moveable mouth and arm.

Hank W281
Hose ausziehbar, Mund und Arme
bespielbar. Größe 65 cm.
Removeable trousers, size 65 cm
moveable mouth and arm.

die Mäusebande

Hank

Hanky W291

Hanky

Seite 34

Handeingang am Kopf, Mund und
Arme bespielbar. Größe 45 cm.
Hand entrance in head, size 45 cm
moveable mouth and arm.

Irmchen W290

Handeingang am Kopf, Mund und
Arme bespielbar. Größe 45 cm.
Hand entrance in head, size 45 cm
moveable mouth and arm.

Irmchen

www.living-puppets.de
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Sie schnattern
am.
und quasseln unaufhalts
, dann
Wenn es dir zu bunt wird
mach einfach einen
.
Knoten in ihre Schnuten

Fräulein
Schnatterschnute

Prof.
Schnattermeister

Fräulein
Schnatterschnute W252

Die Sabbeltante. Größe 38 cm.
Miss Schnatterschnute the chatterbox.
Size 38 cm.

Quasselwürmer

Prof.
Schnattermeister W251

Der Schlaumeier. Größe 38 cm.
Prof. Schnattermeyer the know-it-all.
Size 38 cm.

Herr von
Schnatterfeld

Herr von
Schnatterfeld W253

Seite 35

Freund von Beiden. Größe 38 cm.
Mr. Schnatterfeld is the friend of
both of them. Size 38 cm.

Gregor
der Drache

Gregor der Drache W316
Dieser Drache ist ein großartiger, netter Kinderretter, Schatzbeschützer und
Feuerspucker in einem. Größe 35 cm.
Gregor the dragon is a saviour, protector an can breathe fire. Size 35 cm.
Candy W303

Er ist sehr verliebt in Mandy.
Größe 38 cm.
Candy is in love with Mandy. Size 38cm.

Candy

Mandy W304

Sie ist sehr geschmeichelt, weist seine
Gefühle aber immer wieder zurück.
Größe 38 cm.
Mandy is very flattered, but always
reject Candy‘s feelings. Size 38cm.

Mandy

www.living-puppets.de

Teufelchen W310

Er möchte immer jemandem
einen Streich spielen. Größe 40 cm.
This little devil likes to play tricks.
Size 40 m.

Teufelchen

Engelchen W309

Sie möchte immer brav sein.
Größe 40 cm.
This little angle always wants to be
well behaved. Size 40 cm.

Herbert W273

Er ist ein neurotischer Dazwischenquatscher. Größe 38 cm.
Herbert always talks between.
Size 38 cm.

Quasselwürmer

Sie redet immer gerne mit.
Größe 38 cm
Rosalinde always likes to talk
with. Size 38 cm.

Herbert

Seite 36

Rosalinde W274

Engelchen

Kurt W275
Er schläft beim Reden gerne ein.
Größe 38 cm.
Kurt often falls a sleep while
talking. Size 38 cm.

Kurt

Quasselwurm
Kleidchen W301

Rosalinde

Kleidung für Quasselwürmer
(ohne Wurm).
Clothes for worm family puppets
(without worm).

Quasselwurm
Jäckchen W302

Kleidchen

Kleidung für Quasselwürmer
(ohne Wurm).
Clothes for worm family puppets
(without worm).

Jäckchen

www.living-puppets.de
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Alle Kuschelpuppen sind auch
als Handpuppen bespielbar!

Moveable as hand puppets!

Ronny
DODO W214

Brutus
Bär W215

Schnucki
Schaf W216

Rufus
Maus W211

Dolly
Pferd W212

Polly the Dragon

Ronny the DODO

Brutus the Bear

Schnucki the Sheep

Rufus the Mouse

Dolly the Horse

Seite 37

Kuschel-Handpuppen & Außerirdische

Polly
Drache W213

Gina W295

Sie ist vom Planeten Neila.
Größe 65 cm (mit Hörnern).
Gina comes from planet Neila.
Size 65 cm (with horns).

Linus W296

Er ist Ginas bester Freund,
kommt auch vom Planeten Neila.
Größe 65 cm (mit Hörnern) .
Linus is Gina‘s best friend and also
from planet Neila. Size 65 cm (with
horns).

Gina
Linus

www.living-puppets.de
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Schlaf gut und träum was schönes!
Flieder / lilac

Wunschtraumkuschelmuschelkissen
chelkissen,
bedeutet soviel wie: Einschlafhilfe, Kus
en für
Traumwünscher, Erzählkissen, Zauberkiss
Antigute Träume, sprechende Kissenpuppe,
Alptraum-Kissen, Vorlesekissen,
Plappermaul mit Schmusevorrichtung,
Zu-Bett-Bring-Hilfe-Kissen

Gelb / yellow
W238-4

Rosa / pink
W237

Aprikot / apricot
Blau / blue

W238-3

W238-2

Grün / green
W238-6

Rot / red
W238-5

Orange / orange
W236

www.living-puppets.de
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Wunschtraum-kuschelmuschelkissen

W238

äßige
Monstermen Tasch
urm drin!
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verstellba-
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n mit größ
nd
Alle Tasche iner Innentasche u
le
rem Gurt, k ielbarem Wurm.
p
s
e
b

Goulp

Goulp W405
Ca. 40 x 36 cm
Pimpki W403
Ca. 25 x 26 cm

Monstabag‘z

Pimpki

Soid W404
Ca. 35 x 28 cm
Regz W406
Ca. 26 x 33 cm

Soid

Poujette W401
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Ca. 42 x 35 cm

Frompl W402
Ca. 25 x 36 cm

Regz

Poujette

Frompl
www.living-puppets.de

Katalog 2010 collection 2010

Transport-Tasche
PuppenTransporttasche W263

Für ein bis zwei große menschliche Puppen.
Puppet holdall for carrying hand puppets.

Puppenspieler T-Shirt W264

Für Puppenspieler erhältlich in L, XL und XXL.
Puppet player t-Shirt in L, XL, XXL.

spieler verwendbar

Puppenaufsteller

Bodenaufsteller W1000

Aus Holz, für 10 Puppen. Höhe 200 cm.
Puppet Stand for 10 puppets, hight 200 cm,
material: wood.

Spezial-Rucksack W278

Zum Transport einer großen, menschlichen Puppe.
Rucksack for carrying one doll puppet.

SpezialRucksack

Bodenaufsteller

www.living-puppets.de

Bekleidung & Zubehör

T-Shirt extra für Puppen-
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Puppenaufsteller W1100
Aus Holz, für menschliche Puppen.
Höhe 60 cm.
Puppet stand for one doll puppet,
hight 60 cm, material: wood.
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Kapuzenjacke W222
Gemütliche Jacke mit Living Puppets
Logo. Für 65-cm-Puppen.
Comfortable jacket with Living
Puppets Logo, for 65 cm puppets.

Kapuzenjacke

Schal & Mütze W225
Kuscheliger weicher Stoff mit gesticktem Living Puppets Logo. Für 65-cmPuppen.
Scarf and cap, very cuddly with embroidered Living Puppets Logo, for
65 cm puppets.

Bekleidung & Zubehör

Schal &
Mütze

Hose W175
Mit praktischen Seitentaschen.
Für 65-cm-Puppen.
Trousers with side-pockets for 65 cm
puppets.

Hose
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Trägerrock

Träger-Jeansrock W176

Mit hübscher aufgestickter Blume.
Für 65-cm-Puppen.
Denim skirt with straps and nice
embroidered flower, for 65 cm puppets.

Pyjama W179
Hemd, Hose, Mütze für 65-cm-Puppen.
Pyjama trousers, shirt and cap for
65 cm puppets.
Kapuzenpulli W178
Sportlicher Sweater für 65-cm-Puppen.
Sport sweater for 65 cm puppets.

Pyjama
mit Mütze

Kapuzenpulli

www.living-puppets.de
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Kleid gelb W324
Für 45-cm-Puppen.
Yellow dress for 45 cm puppets.

Pyjama W322 für 35-cmPuppen. W323 für 45-cm-Puppen.
For 35 cm and 45 cm puppets.
Kleid rot W326
Für 35-cm-Puppen.
Red dress for 35 cm puppets.

Kleid
gelb

Kleid rot

Pyjama

Hose rot W327

Jeansjacke W174
Mit Handeingängen, die das Bespielen auch
bei angezogener Jacke ermöglichen.
Für 65-cm-Puppen.
Denim Jacket with hand holes so you can
move the puppet. For 65 cm Puppets.
Schultasche W223
Für 65-cm-Puppen.
School bag for 65 cm puppets.
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Für 35-cm-Puppen.
Red trousers for 35 cm puppets.

Bekleidung & Zubehör

Kapuzenjacke W325
Mit gestreiften Ärmeln, für 45-cmPuppen.
Jacket with striped sleeves
for 45 cm puppets.

Kapuzenjacke

Hose rot

Jeansjacke

Schultasche

www.living-puppets.de
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LIVING PUPPETS sind schon etwas ganz Besonderes:
Jede Puppe hat Ihren eigenen Charakter, ein liebenswertes Gesicht und das weiche anschmiegsame Material lädt Jung und
Alt zum Knuddel und Liebhaben ein.
Es ist so leicht LIVING PUPPETS mit Leben zu erfüllen. Ob lustige Mimik oder ausdrucksvolle Gestik, ob Kinderhand oder
Erwachsenenspiel - die LIVING PUPPETS werden in jeder Hand lebendig.
Über 200 verschiedene Handpuppen gehören zur Zeit zur Familie und es gibt ständig Nachwuchs. Alle Puppen sind geprüft
und mit einem CE-Zeichen für Spielzeug ausgestattet. Waschbar bis 30° und hergestellt aus hochwertigen Materialien.
LIVING PUPPETS sind echte Freunde für`s Leben.
LIVING PUPPETS really ars something special:
Each puppet has it`s own character, a charming face and the soft smooth material makes both young and old instantly want to
pick them up, cuddle them and make them home.
And it´s so easy to bring LIVING PUPPETS to life. Whether an amusing facial expression or lively gestures, for children and adults
a like - LIVING PUPPETS come to life in anyone`s hands.
More than 200 different puppets make up the family and there are constantly new additions.
All the puppets have been tested and bear the CE mark of conformity for toys. Washable at 30° and crafted in high quality materials,
LIVING PUPPETS are truly friends for life.

Ihr Fachhändler specialized trade
Zastoupení:
Bego s.r.o.
Oslavanská 99, 664 91 Ivančice
Telefon +420 539 083 535
Fax
+420 539 083 539
E-mail info@living-puppets.cz
www.living-puppets.cz

Living Puppets ist das eingetragene Warenzeichen der Firma Matthies Spielprodukte GmbH & Co. KG.
Alle abgebildeten Produkte sind als Geschmackmuster von uns geschützt.
Für alle Produkte behalten wir uns produktionsbedingte Farb- und Musterabweichungen vor.
2010 Matthies Spielprodukte GmbH & Co. KG
Living Puppets is a registered trademark of the Matthies Spielprodukte GmbH & Co. KG.
The products are protected by us and international trademark and copyright laws. All rights reserved.
For all products, we reserve the right to make produktion-related changes to colours and designs.
c 2010 Matthies Spielprodukte GmbH & Co. KG

