
Mannequins ISABELLE

8

von links nach rechts | from left to right

ISABELLE  P110·1162·0020·1051

Perücke | wig: Sarah hellblond | light blond

ISABELLE  P110·1162·0050·1051

Perücke | wig: Maja hellblond | light blond
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Mannequins ISABELLE

Kopf | head ISABELLE

Kopf für Perücke mit Make-up
Head for wig with make-up

Farbe | color NH (051)

Perücke | wig Marie schwarz | black

Kopf | head ISABELLE

skulpturierte Haare ohne Make-up
sculptured hair without make-up

Farbe | color        white RAL 9010 (104)

Kopf | head ISABELLE

skulpturierte Haare mit Make-up
sculptured hair with make-up

Farbe | color NH (051)

Mannequins ISABELLE

Alle Figuren sind mit skulpturierten Haaren und Make-up, Kopf für Perücke mit Make-up oder auf Anfrage in weiß mit skulpturierten Haaren liefer bar. Lieferung

erfolgt inkl. Sicherheits-Glasstandplatte, Setup Kit, Fuß- und Wadenstanddorn. Perücken bitte separat bestellen. | All mannequins are available with sculptured

hair and make-up, head for wigs with make-up or on request in white color with sculptured hair. Supply including safety glass base, Setup Kit, calf and foot

 fitting. Wigs need to be ordered separately. 
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mit skulpturiertem Haar und Make-up | with sculptured hair and make-up P110·1163·0010·1051 € 416,00

mit Kopf für Perücke und Make-up | with head for wig and make-up P110·1162·0010·1051 € 399,00

mit skulpturiertem Haar und Make-up | with sculptured hair and make-up P110·1163·0020·1051 € 416,00

mit Kopf für Perücke und Make-up | with head for wig and make-up P110·1162·0020·1051 € 399,00

mit skulpturiertem Haar und Make-up | with sculptured hair and make-up P110·1163·0030·1051 € 416,00

mit Kopf für Perücke und Make-up | with head for wig and make-up P110·1162·0030·1051 € 399,00

mit skulpturiertem Haar und Make-up | with sculptured hair and make-up P110·1163·0040·1051 € 416,00

mit Kopf für Perücke und Make-up | with head for wig and make-up P110·1162·0040·1051 € 399,00

Mannequins ISABELLE

10

A

B

C

D

Mannequin ISABELLE

Positionen | poses 7

Höhe | height 182/184 cm

Höhe sitzend | height sitting 132 cm

Podesthöhe | pedestal height 45 cm

Brust | chest 87 cm

Taille | waist 63 cm

Hüfte | hip 84 cm

Kragen | collar 32 cm

Konfektionsgröße | clothes size 36–38

Schuhgröße | shoe size 38 | 5

Absatzhöhe | heel height 7,5 cm

Farben | colors NH (051)

A B C D
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Mannequins ISABELLE

11

mit skulpturiertem Haar und Make-up | with sculptured hair and make-up P110·1163·0050·1051 € 416,00

mit Kopf für Perücke und Make-up | with head for wig and make-up P110·1162·0050·1051 € 399,00

mit skulpturiertem Haar und Make-up | with sculptured hair and make-up P110·1163·0060·1051 € 416,00

mit Kopf für Perücke und Make-up | with head for wig and make-up P110·1162·0060·1051 € 399,00

mit skulpturiertem Haar und Make-up | with sculptured hair and make-up P110·1163·0070·1051 € 416,00

mit Kopf für Perücke und Make-up | with head for wig and make-up P110·1162·0070·1051 € 399,00

auf Anfrage auch in weiß RAL 9010 (104) lieferbar | available in white RAL 9010 (104) on request € 399,00

E

F

G

H

E F G H

010_Figuren:Layout 1  02.04.2009  16:14 Uhr  Seite 11



Mannequins VINCENT

12

von links nach rechts | from left to right

VINCENT  P110·1262·0050·1053

Perücke | wig: Ralf schwarz | black

VINCENT  P110·1262·0030·1053

Perücke | wig: Andrew schwarz | black
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Mannequins VINCENT

Mannequins VINCENT

Alle Figuren sind mit skulpturierten Haaren und Make-up, Kopf für Perücke mit Make-up oder auf Anfrage in weiß mit skulpturierten Haaren liefer bar. Lieferung

erfolgt inkl. Sicherheits-Glasstandplatte, Setup Kit, Fuß- und Wadenstanddorn. Perücken bitte separat bestellen. | All mannequins are available with sculptured

hair and make-up, head for wigs with make-up or on request in white color with sculptured hair. Supply including safety glass base, Setup Kit, calf and foot

 fitting. Wigs need to be ordered separately. 

Kopf | head VINCENT

Kopf für Perücke mit Make-up
Head for wig with make-up

Farbe | color NM (053)

Perücke | wig Andrew blond

Kopf | head VINCENT

skulpturierte Haare ohne Make-up
sculptured hair without make-up

Farbe | color white RAL 9010 (104)

Kopf | head VINCENT

skulpturierte Haare mit Make-up
sculptured hair with make-up

Farbe | color NM (053)
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mit skulpturiertem Haar und Make-up | with sculptured hair and make-up P110·1263·0010·1053 € 433,00

mit Kopf für Perücke und Make-up | with head for wig and make-up P110·1262·0010·1053 € 416,00

mit skulpturiertem Haar und Make-up | with sculptured hair and make-up P110·1263·0020·1053 € 433,00

mit Kopf für Perücke und Make-up | with head for wig and make-up P110·1262·0020·1053 € 416,00

mit skulpturiertem Haar und Make-up | with sculptured hair and make-up P110·1263·0030·1053 € 433,00

mit Kopf für Perücke und Make-up | with head for wig and make-up P110·1262·0030·1053 € 416,00

mit skulpturiertem Haar und Make-up | with sculptured hair and make-up P110·1263·0040·1053 € 433,00

mit Kopf für Perücke und Make-up | with head for wig and make-up P110·1262·0040·1053 € 416,00

Mannequins VINCENT

14

A

B

C

D

Mannequin VINCENT

Positionen | poses 7

Höhe | height 186/187 cm

Höhe sitzend | height sitting 145 cm

Podesthöhe | pedestal height 45 cm

Brust | chest 97 cm

Taille | waist 75 cm

Hüfte | hip 90 cm

Kragen | collar 42 cm

Konfektionsgröße | clothes size 48–50

Schuhgröße | shoe size 43 | 9

Absatzhöhe | heel height 3 cm

Farben | colors NM (053)

A B C D
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Mannequins VINCENT
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mit skulpturiertem Haar und Make-up | with sculptured hair and make-up P110·1263·0050·1053 € 433,00

mit Kopf für Perücke und Make-up | with head for wig and make-up P110·1262·0050·1053 € 416,00

mit skulpturiertem Haar und Make-up | with sculptured hair and make-up P110·1263·0060·1053 € 433,00

mit Kopf für Perücke und Make-up | with head for wig and make-up P110·1262·0060·1053 € 416,00

mit skulpturiertem Haar und Make-up | with sculptured hair and make-up P110·1263·0070·1053 € 433,00

mit Kopf für Perücke und Make-up | with head for wig and make-up P110·1262·0070·1053 € 416,00

auf Anfrage auch in weiß RAL 9010 (104) lieferbar | available in white RAL 9010 (104) on request € 416,00

E
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G
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Mannequins BETTY

16

von links nach rechts | from left to right

BETTY  P110·1158·0010·1051

Perücke | wig: Marie schwarz | black

BETTY  P110·1158·0020·1051

Perücke | wig: Maja schwarz | black
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Mannequins BETTY

Mannequins BETTY

Alle Figuren sind mit skulpturierten Haaren und Make-up, Kopf für Perücke mit Make-up oder auf Anfrage in weiß mit skulpturierten Haaren liefer bar. Lieferung

erfolgt inkl. Sicherheits-Glasstandplatte, Setup Kit, Fuß- und Wadenstanddorn. Perücken bitte separat bestellen. | All mannequins are available with sculptured

hair and make-up, head for wigs with make-up or on request in white color with sculptured hair. Supply including safety glass base, Setup Kit, calf and foot

 fitting. Wigs need to be ordered separately. 

Kopf | head BETTY

Kopf für Perücke mit Make-up
Head for wig with make-up

Farbe | color NH (051)

Perücke | wig Marie schwarz | black

Kopf | head BETTY

skulpturierte Haare ohne Make-up
sculptured hair without make-up

Farbe | color white RAL 9010 (104)

Kopf | head BETTY

skulpturierte Haare mit Make-up
sculptured hair with make-up

Farbe | color NH (051)
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mit skulpturiertem Haar und Make-up | with sculptured hair and make-up P110·1159·0010·1051 € 416,00

mit Kopf für Perücke und Make-up | with head for wig and make-up P110·1158·0010·1051 € 399,00

mit skulpturiertem Haar und Make-up | with sculptured hair and make-up P110·1159·0020·1051 € 416,00

mit Kopf für Perücke und Make-up | with head for wig and make-up P110·1158·0020·1051 € 399,00

mit skulpturiertem Haar und Make-up | with sculptured hair and make-up P110·1159·0030·1051 € 416,00

mit Kopf für Perücke und Make-up | with head for wig and make-up P110·1158·0030·1051 € 399,00

mit skulpturiertem Haar und Make-up | with sculptured hair and make-up P110·1159·0040·1051 € 416,00

mit Kopf für Perücke und Make-up | with head for wig and make-up P110·1158·0040·1051 € 399,00

Mannequins BETTY

18

A

B

C

D

Mannequin BETTY

Positionen | poses 6

Höhe | height 184 cm

Höhe sitzend | height sitting 132 cm

Podesthöhe | pedestal height 45 cm

Brust | chest 87 cm

Taille | waist 63 cm

Hüfte | hip 89 cm

Kragen | collar 29 cm

Konfektionsgröße | clothes size 36–38

Schuhgröße | shoe size 38–39 | 5

Absatzhöhe | heel height 8 cm

Farben | colors NH (051)

A B C D
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Mannequins BETTY
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mit skulpturiertem Haar und Make-up | with sculptured hair and make-up P110·1159·0050·1051 € 416,00

mit Kopf für Perücke und Make-up | with head for wig and make-up P110·1158·0050·1051 € 399,00

mit skulpturiertem Haar und Make-up | with sculptured hair and make-up P110·1159·0060·1051 € 416,00

mit Kopf für Perücke und Make-up | with head for wig and make-up P110·1158·0060·1051 € 399,00

auf Anfrage auch in weiß RAL 9010 (104) lieferbar | available in white RAL 9010 (104) on request € 399,00

Schwangerschaftskissen, weiß | pregnancy cushion, white P110·5101·0010·1002 € 43,90

E

F

G

H

E F G H
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Mannequins PATRICK

20

von links nach rechts | from left to right

PATRICK  P110·1272·0030·1053

Perücke | wig: Andrew schwarz | black

PATRICK  P110·1272·0020·1053

Perücke | wig: Ralf schwarz | black
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Mannequins PATRICK

Mannequins PATRICK

Alle Figuren sind mit skulpturierten Haaren und Make-up, Kopf für Perücke mit Make-up oder auf Anfrage in weiß mit skulpturierten Haaren liefer bar. Lieferung

erfolgt inkl. Sicherheits-Glasstandplatte, Setup Kit, Fuß- und Wadenstanddorn. Perücken bitte separat bestellen. | All mannequins are available with sculptured

hair and make-up, head for wigs with make-up or on request in white color with sculptured hair. Supply including safety glass base, Setup Kit, calf and foot

 fitting. Wigs need to be ordered separately. 

Kopf | head PATRICK

Kopf für Perücke mit Make-up
Head for wig with make-up

Farbe | color NM (053)

Perücke | wig Frank schwarz | black

Kopf | head PATRICK

skulpturierte Haare ohne Make-up
sculptured hair without make-up

Farbe | color white RAL 9010 (104)

Kopf | head PATRICK

skulpturierte Haare mit Make-up
sculptured hair with make-up

Farbe | color NM (053)
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mit skulpturiertem Haar und Make-up | with sculptured hair and make-up P110·1273·0010·1053 € 433,00

mit Kopf für Perücke und Make-up | with head for wig and make-up P110·1272·0010·1053 € 416,00

mit skulpturiertem Haar und Make-up | with sculptured hair and make-up P110·1273·0020·1053 € 433,00

mit Kopf für Perücke und Make-up | with head for wig and make-up P110·1272·0020·1053 € 416,00

mit skulpturiertem Haar und Make-up | with sculptured hair and make-up P110·1273·0030·1053 € 433,00

mit Kopf für Perücke und Make-up | with head for wig and make-up P110·1272·0030·1053 € 416,00

mit skulpturiertem Haar und Make-up | with sculptured hair and make-up P110·1273·0040·1053 € 433,00

mit Kopf für Perücke und Make-up | with head for wig and make-up P110·1272·0040·1053 € 416,00

Mannequins PATRICK

22

A

B

C

D

Mannequin PATRICK

Positionen | poses 6

Höhe | height 187 cm

Höhe sitzend | height sitting 138 cm

Podesthöhe | pedestal height 45 cm

Brust | chest 96 cm

Taille | waist 77 cm

Hüfte | hip 95 cm

Kragen | collar 37 cm

Konfektionsgröße | clothes size 50–52

Schuhgröße | shoe size 43–44 | 9

Absatzhöhe | heel height 3 cm

Farben | colors NM (053)

A B C D
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Mannequins PATRICK

23

mit skulpturiertem Haar und Make-up | with sculptured hair and make-up P110·1273·0050·1053 € 433,00

mit Kopf für Perücke und Make-up | with head for wig and make-up P110·1272·0050·1053 € 416,00

mit skulpturiertem Haar und Make-up | with sculptured hair and make-up P110·1273·0060·1053 € 433,00

mit Kopf für Perücke und Make-up | with head for wig and make-up P110·1272·0060·1053 € 416,00

auf Anfrage auch in weiß RAL 9010 (104) lieferbar | available in white RAL 9010 (104) on request € 409,00

E

F

G

E F G
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Mannequins ADRIANA

24

von links nach rechts | from left to right

ADRIANA  P110·1169·9540·1104

ADRIANA  P110·1169·9530·1104
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Mannequins ADRIANA

Kopf | head ADRIANA

skulpturierte Haare ohne Make-up

sculptured hair without make-up

Farbe | color white RAL 9010 (104)

Kopf | head ADRIANA

skulpturierte Haare mit Make-up, naturalistisch

sculptured hair with make-up, naturalistic

Farbe | color NH (051) 

Kopf | head ADRIANA

Kopf für Perücke mit Make-up, naturalistisch

head for wig with make-up, naturalistic

Farbe | color NH (051)

Perücke | wig         Sarah hellblond | light blond

Kopf | head RUTH

Kopf f. Perücke, m. Make-up, dunkel-naturalistisch

head for wig, with make-up, dark-naturalistic

Farbe | color blues matt (563)

Perücke | wig Sarah schwarz | black

Kopf | head RUTH

skulpt. Haare mit Make-up, dunkel-naturalistisch

sculptured hair with make-up, dark naturalistic

Farbe | color blues matt (563)

Mannequin ADRIANA

kopflos | headless

Farbe | color white RAL 9010 (104)

Mannequins ADRIANA

Mit skulpturierten Haaren – weiß, naturalistisch oder dunkel-naturalistisch. Mit Kopf für Perücke (Perücken bitte separat bestellen) oder kopflos weiß aus  hoch -

wertigem Polyester, inkl. Sicherheitsglasstandplatte, Fußdorn und Aufnahme für Wadenstanddorn. | With sculptured hair – white, naturalistic or dark-naturalistic.

With head for wig (please order wig separately) or headless white of high quality fibreglass, incl. safety glass base, foot fitting and intake for calf fitting.

Wichtiger Hinweis! | Important advice!

Die genannten Preise gelten nur bei einer Abnahme von mindestens fünf Stück je Auftrag aus dieser Serie. Kleinere Mengen auf Anfrage. | The prices mentioned

in this catalogue are valid only for a minimum order quantity of five pieces from this range. Smaller quantities on request.
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mit skulpturiertem Haar, weiß | with sculptured hair, white P110·1169·9510·1104 € 293,00

mit Kopf für Perücke, naturalistisch | with head for wig, naturalistic P110·1169·5010·1051 € 312,00

mit Kopf für Perücke, dunkel-naturalistisch | with head for wig, dark-naturalistic P110·1169·5110·1563 € 312,00

Mannequins ADRIANA

26

A

Mannequin ADRIANA

Positionen | poses 6

Höhe | height 183 cm

Höhe sitzend | height sitting 130 cm

Podesthöhe | pedestal height 45 cm

Höhe kopflos | height headless 162,5 cm

Brust | chest 84 cm

Taille | waist 61 cm

Hüfte | hip 88 cm

A AA
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Mannequins ADRIANA

27

kopflos, weiß* | headless, white* P110·1169·0010·1104 € 285,00

mit skulpturiertem Haar, naturalistisch | with sculptured hair, naturalistic P110·1169·9010·1051 € 312,00

mit skulpturiertem Haar, dunkel-naturalistisch | with sculptured hair, dark-naturalistic P110·1169·9110·1563 € 312,00

*Kopflose Mannequins auch in den Farben NH (051) und blues matt (563) lieferbar | headless mannequins also available in the colors NH (051) and blues matt (563)

A

Mannequin ADRIANA

Kragen | collar 30 cm

Konfektionsgröße | clothes size 36–38

Schuhgröße | shoe size 38–39

Absatzhöhe | heel height 8 cm

Farben | colors white RAL 9010 (104), NH (051), blues matt (563)

A AA
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Mannequins ADRIANA

28

CB

mit skulpturiertem Haar, weiß | with sculptured hair, white P110·1169·9520·1104 € 293,00

mit Kopf für Perücke, naturalistisch | with head for wig, naturalistic P110·1169·5020·1051 € 312,00

mit Kopf für Perücke, dunkel-naturalistisch | with head for wig, dark-naturalistic P110·1169·5120·1563 € 312,00

kopflos, weiß* | headless, white* P110·1169·0020·1104 € 285,00

mit skulpturiertem Haar, naturalistisch | with sculptured hair, naturalistic P110·1169·9020·1051 € 312,00

mit skulpturiertem Haar, dunkel-naturalistisch | with sculptured hair, dark-naturalistic P110·1169·9120·1563 € 312,00

mit skulpturiertem Haar, weiß | with sculptured hair, white P110·1169·9530·1104 € 293,00

mit Kopf für Perücke, naturalistisch | with head for wig, naturalistic P110·1169·5030·1051 € 312,00

mit Kopf für Perücke, dunkel-naturalistisch | with head for wig, dark-naturalistic P110·1169·5130·1563 € 312,00

kopflos, weiß* | headless, white* P110·1169·0030·1104 € 285,00

mit skulpturiertem Haar, naturalistisch | with sculptured hair, naturalistic P110·1169·9030·1051 € 312,00

mit skulpturiertem Haar, dunkel-naturalistisch | with sculptured hair, dark-naturalistic P110·1169·9130·1563 € 312,00

mit skulpturiertem Haar, weiß | with sculptured hair, white P110·1169·9540·1104 € 293,00

mit Kopf für Perücke, naturalistisch | with head for wig, naturalistic P110·1169·5040·1051 € 312,00

mit Kopf für Perücke, dunkel-naturalistisch | with head for wig, dark-naturalistic P110·1169·5140·1563 € 312,00

kopflos, weiß* | headless, white* P110·1169·0040·1104 € 285,00

mit skulpturiertem Haar, naturalistisch | with sculptured hair, naturalistic P110·1169·9040·1051 € 312,00

mit skulpturiertem Haar, dunkel-naturalistisch | with sculptured hair, dark-naturalistic P110·1169·9140·1563 € 312,00

*Kopflose Mannequins auch in den Farben NH (051) und blues matt (563) lieferbar | headless mannequins also available in the colors NH (051) and blues matt (563)

B

C

D
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Mannequins ADRIANA
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mit skulpturiertem Haar, weiß | with sculptured hair, white P110·1169·9550·1104 € 293,00

mit Kopf für Perücke, naturalistisch | with head for wig, naturalistic P110·1169·5050·1051 € 312,00

mit Kopf für Perücke, dunkel-naturalistisch | with head for wig, dark-naturalistic P110·1169·5150·1563 € 312,00

kopflos, weiß* | headless, white* P110·1169·0050·1104 € 285,00

mit skulpturiertem Haar, naturalistisch | with sculptured hair, naturalistic P110·1169·9050·1051 € 312,00

mit skulpturiertem Haar, dunkel-naturalistisch | with sculptured hair, dark-naturalistic P110·1169·9150·1563 € 312,00

mit skulpturiertem Haar, weiß | with sculptured hair, white P110·1169·9560·1104 € 293,00

mit Kopf für Perücke, naturalistisch | with head for wig, naturalistic P110·1169·5060·1051 € 312,00

mit Kopf für Perücke, dunkel-naturalistisch | with head for wig, dark-naturalistic P110·1169·5160·1563 € 312,00

kopflos, weiß* | headless, white* P110·1169·0060·1104 € 285,00

mit skulpturiertem Haar, naturalistisch | with sculptured hair, naturalistic P110·1169·9060·1051 € 312,00

mit skulpturiertem Haar, dunkel-naturalistisch | with sculptured hair, dark-naturalistic P110·1169·9160·1563 € 312,00

*Kopflose Mannequins auch in den Farben NH (051) und blues matt (563) lieferbar | headless mannequins also available in the colors NH (051) and blues matt (563)

E

F

E F
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Mannequins MARVIN

30

von links nach rechts | from left to right

MARVIN  P110·1269·9530·1104

MARVIN  P110·1269·9540·1104
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Mannequins MARVIN

Kopf | head MARVIN

skulpturierte Haare ohne Make-up

sculptured hair without make-up

Farbe | color    white RAL 9010 (104)

Kopf | head DARYL

skulpt. Haare mit Make-up, dunkel-naturalistisch

sculptured hair with make-up, dark naturalistic

Farbe | color blues matt (563)

Kopf | head MARVIN

Kopf für Perücke mit Make-up, naturalistisch

head for wig with make-up, naturalistic

Farbe | color NM (053)

Perücke | wig Ralf blond

Mannequin MARVIN

kopflos | headless

Farbe | color white RAL 9010 (104)

Kopf | head MARVIN

skulpturierte Haare mit Make-up, naturalistisch

sculptured hair with make-up, naturalistic

Farbe | color NM (053) 

Kopf | head DARYL

Kopf f. Perücke, m. Make-up, dunkel-naturalistisch

head for wig, with make-up, dark-naturalistic

Farbe | color blues matt (563)

Perücke | wig Ralf schwarz | black

Mannequins MARVIN

Mit skulpturierten Haaren – weiß, naturalistisch oder dunkel-naturalistisch. Mit Kopf für Perücke (Perücken bitte separat bestellen) oder kopflos weiß aus  hoch -

wertigem Polyester, inkl. Sicherheitsglasstandplatte, Fußdorn und Aufnahme für Wadenstanddorn. | With sculptured hair – white, naturalistic or dark-naturalistic.

With head for wig (please order wig separately) or headless white of high quality fibreglass, incl. safety glass base, foot fitting and intake for calf fitting.

Wichtiger Hinweis! | Important advice!

Die genannten Preise gelten nur bei einer Abnahme von mindestens fünf Stück je Auftrag aus dieser Serie. Kleinere Mengen auf Anfrage. | The prices mentioned

in this catalogue are valid only for a minimum order quantity of five pieces from this range. Smaller quantities on request.
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Mannequins MARVIN
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mit skulpturiertem Haar, weiß | with sculptured hair, white P110·1269·9510·1104 € 293,00

mit Kopf für Perücke, naturalistisch | with head for wig, naturalistic P110·1269·5010·1053 € 312,00

mit Kopf für Perücke, dunkel-naturalistisch | with head for wig, dark-naturalistic P110·1269·5110·1563 € 312,00

A

Mannequin MARVIN

Positionen | poses 6

Höhe | height 188 cm

Höhe sitzend | height sitting 136 cm

Podesthöhe | pedestal height 45 cm

Höhe kopflos | height headless 167 cm

Brust | chest 94 cm

Taille | waist 76 cm

Hüfte | hip 95 cm

A A A
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Mannequins MARVIN
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kopflos, weiß* | headless, white* P110·1269·0010·1104 € 285,00

mit skulpturiertem Haar, naturalistisch | with sculptured hair, naturalistic P110·1269·9010·1053 € 312,00

mit skulpturiertem Haar, dunkel-naturalistisch | with sculptured hair, dark-naturalistic P110·1269·9110·1563 € 312,00

*Kopflose Mannequins auch in den Farben NM (053) und blues matt (563) lieferbar | headless mannequins also available in the colors NM (053) and blues matt (563)

A

Mannequin MARVIN

Kragen | collar 37 cm

Konfektionsgröße | clothes size 48–50

Schuhgröße | shoe size 42–43

Absatzhöhe | heel height 2–3 cm

Farben | colors white RAL 9010 (104), NM (053), blues matt (563)

A AA
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Mannequins MARVIN
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mit skulpturiertem Haar, weiß | with sculptured hair, white P110·1269·9520·1104 € 293,00

mit Kopf für Perücke, naturalistisch | with head for wig, naturalistic P110·1269·5020·1053 € 312,00

mit Kopf für Perücke, dunkel-naturalistisch | with head for wig, dark-naturalistic P110·1269·5120·1563 € 312,00

kopflos, weiß* | headless, white* P110·1269·0020·1104 € 285,00

mit skulpturiertem Haar, naturalistisch | with sculptured hair, naturalistic P110·1269·9020·1053 € 312,00

mit skulpturiertem Haar, dunkel-naturalistisch | with sculptured hair, dark-naturalistic P110·1269·9120·1563 € 312,00

mit skulpturiertem Haar, weiß | with sculptured hair, white P110·1269·9530·1104 € 293,00

mit Kopf für Perücke, naturalistisch | with head for wig, naturalistic P110·1269·5030·1053 € 312,00

mit Kopf für Perücke, dunkel-naturalistisch | with head for wig, dark-naturalistic P110·1269·5130·1563 € 312,00

kopflos, weiß* | headless, white* P110·1269·0030·1104 € 285,00

mit skulpturiertem Haar, naturalistisch | with sculptured hair, naturalistic P110·1269·9030·1053 € 312,00

mit skulpturiertem Haar, dunkel-naturalistisch | with sculptured hair, dark-naturalistic P110·1269·9130·1563 € 312,00

mit skulpturiertem Haar, weiß | with sculptured hair, white P110·1269·9540·1104 € 293,00

mit Kopf für Perücke, naturalistisch | with head for wig, naturalistic P110·1269·5040·1053 € 312,00

mit Kopf für Perücke, dunkel-naturalistisch | with head for wig, dark-naturalistic P110·1269·5140·1563 € 312,00

kopflos, weiß* | headless, white* P110·1269·0040·1104 € 285,00

mit skulpturiertem Haar, naturalistisch | with sculptured hair, naturalistic P110·1269·9040·1053 € 312,00

mit skulpturiertem Haar, dunkel-naturalistisch | with sculptured hair, dark-naturalistic P110·1269·9140·1563 € 312,00

*Kopflose Mannequins auch in den Farben NM (053) und blues matt (563) lieferbar | headless mannequins also available in the colors NM (053) and blues matt (563)

B

C

D

DB C
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Mannequins MARVIN
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mit skulpturiertem Haar, weiß | with sculptured hair, white P110·1269·9550·1104 € 293,00

mit Kopf für Perücke, naturalistisch | with head for wig, naturalistic P110·1269·5050·1053 € 312,00

mit Kopf für Perücke, dunkel-naturalistisch | with head for wig, dark-naturalistic P110·1269·5150·1563 € 312,00

kopflos, weiß* | headless, white* P110·1269·0050·1104 € 285,00

mit skulpturiertem Haar, naturalistisch | with sculptured hair, naturalistic P110·1269·9050·1053 € 312,00

mit skulpturiertem Haar, dunkel-naturalistisch | with sculptured hair, dark-naturalistic P110·1269·9150·1563 € 312,00

mit skulpturiertem Haar, weiß | with sculptured hair, white P110·1269·9560·1104 € 293,00

mit Kopf für Perücke, naturalistisch | with head for wig, naturalistic P110·1269·5060·1053 € 312,00

mit Kopf für Perücke, dunkel-naturalistisch | with head for wig, dark-naturalistic P110·1269·5160·1563 € 312,00

kopflos, weiß* | headless, white* P110·1269·0060·1104 € 285,00

mit skulpturiertem Haar, naturalistisch | with sculptured hair, naturalistic P110·1269·9060·1053 € 312,00

mit skulpturiertem Haar, dunkel-naturalistisch | with sculptured hair, dark-naturalistic P110·1269·9160·1563 € 312,00

*Kopflose Mannequins auch in den Farben NM (053) und blues matt (563) lieferbar | headless mannequins also available in the colors NM (053) and blues matt (563)

E

F

E F
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Mannequins Q-KIDS
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von links nach rechts | from left to right

CARA  P119·1442·2151·0426 MASON  P119·2443·2151·0426
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Mannequins Q-KIDS
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von links nach rechts | from left to right

DAWN  P119·1462·2101·0104 ALBERT  P119·2461·2101·0104 ALICE  P119·1452·2201·0104
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Mannequins Q-KIDS   4 Jahre | 4 years
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CARA mit skulpturiertem Haar, naturalistisch, Make-up | with sculptured hair, naturalistic, make-up P119·1441·2151·0426 € 339,00

CARA mit skulpturiertem Haar, weiß | with sculptured hair, white P119·1441·2101·0104 € 312,00

CARA mit Kopf für Perücke, naturalistisch, Make-up | with head for wigs, naturalistic, make-up P119·1441·2551·0426 € 323,00

MASON mit skulpturiertem Haar, naturalistisch, Make-up | with sculptured hair, naturalistic, make-up P119·2441·2151·0426 € 339,00

MASON mit skulpturiertem Haar, weiß | with sculptured hair, white P119·2441·2101·0104 € 312,00

MASON mit Kopf für Perücke, naturalistisch, Make-up | with head for wigs, naturalistic, make-up P119·2441·2551·0426 € 323,00

CARA mit skulpturiertem Haar, naturalistisch, Make-up | with sculptured hair, naturalistic, make-up P119·1442·2151·0426 € 339,00

CARA mit skulpturiertem Haar, weiß | with sculptured hair, white P119·1442·2101·0104 € 312,00

CARA mit Kopf für Perücke, naturalistisch, Make-up | with head for wigs, naturalistic, make-up P119·1442·2551·0426 € 323,00

MASON mit skulpturiertem Haar, naturalistisch, Make-up | with sculptured hair, naturalistic, make-up P119·2442·2151·0426 € 339,00

MASON mit skulpturiertem Haar, weiß | with sculptured hair, white P119·2442·2101·0104 € 312,00

MASON mit Kopf für Perücke, naturalistisch, Make-up | with head for wigs, naturalistic, make-up P119·2442·2551·0426 € 323,00

CARA mit skulpturiertem Haar, naturalistisch, Make-up | with sculptured hair, naturalistic, make-up P119·1443·2151·0426 € 339,00

CARA mit skulpturiertem Haar, weiß | with sculptured hair, white P119·1443·2101·0104 € 312,00

CARA mit Kopf für Perücke, naturalistisch, Make-up | with head for wigs, naturalistic, make-up P119·1443·2551·0426 € 323,00

MASON mit skulpturiertem Haar, naturalistisch, Make-up | with sculptured hair, naturalistic, make-up P119·2443·2151·0426 € 339,00

MASON mit skulpturiertem Haar, weiß | with sculptured hair, white P119·2443·2101·0104 € 312,00

MASON mit Kopf für Perücke, naturalistisch, Make-up | with head for wigs, naturalistic, make-up P119·2443·2551·0426 € 323,00
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Mannequins CARA & MASON

Mädchen/Jungen, 4 Jahre | girls/boys, 4 years

3 Positionen, 2 Köpfe | 3 poses, 2 heads

Höhe | height 109 cm

Brust | chest 57 cm

Taille | waist 51 cm

Hüfte | hip 61 cm

Kragen | collar 28 cm

Konfektionsgröße | clothes size 104–110

Schuhgröße | shoe size 28 | 10

Farben | colors ccm (426), white RAL 9010 (104)

1 2 3
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Mannequins Q-KIDS   4 Jahre | 4 years
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Kopf | head CARA

skulpturierte Haare mit Make-up
sculptured hair with make-up

Farbe | color ccm (426)

Kopf | head MASON

skulpturierte Haare mit Make-up
sculptured hair with make-up

Farbe | color ccm (426)

Kopf | head CARA

skulpturierte Haare ohne Make-up
sculptured hair without make-up

Farbe | color white RAL 9010 (104)

Kopf | head MASON

skulpturierte Haare ohne Make-up
sculptured hair without make-up

Farbe | color white RAL 9010 (104)

Kopf | head CARA

Kopf für Perücke mit Make-up
Head for wig with make-up

Farbe | color ccm (426)

Perücke | wig Cathy rot | red

Kopf | head MASON

Kopf für Perücke mit Make-up
Head for wig with make-up

Farbe | color ccm (426)

Perücke | wig Andy brünett | brunette

Mannequins Q-KIDS

Alle Figuren sind mit skulpturierten Haaren und

Make-up, Kopf für Perücke mit Make-up oder in

weiß mit skulpturierten Haaren liefer bar. Lieferung

erfolgt inkl. Sicherheits-Glasstandplatte, Setup Kit,

Fuß- und Wadenstanddorn. Perücken bitte separat

bestellen. | All mannequins are available with

sculptured hair and make-up, head for wigs with

make-up and in white color with sculptured hair.

Supply including safety glass base, Setup Kit, calf

and foot fitting. Wigs need to be ordered  separately.

A

B

C

D

E

F

Universal Baby

Höhe | height  55 cm

P110·6300·0060·1010 €  29,00
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Mannequins Q-KIDS   6 Jahre | 6 years
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ALICE mit skulpturiertem Haar, naturalistisch, Make-up | with sculptured hair, naturalistic, make-up P119·1451·2251·0426 € 339,00

ALICE mit skulpturiertem Haar, weiß | with sculptured hair, white P119·1451·2201·0104 € 312,00

ALICE mit Kopf für Perücke, naturalistisch, Make-up | with head for wigs, naturalistic, make-up P119·1451·2651·0426 € 323,00

FLOYD mit skulpturiertem Haar, naturalistisch, Make-up | with sculptured hair, naturalistic, make-up P119·2451·2151·0426 € 339,00

FLOYD mit skulpturiertem Haar, weiß | with sculptured hair, white P119·2451·2101·0104 € 312,00

FLOYD mit Kopf für Perücke, naturalistisch, Make-up | with head for wigs, naturalistic, make-up P119·2451·2551·0426 € 323,00

ALICE mit skulpturiertem Haar, naturalistisch, Make-up | with sculptured hair, naturalistic, make-up P119·1452·2251·0426 € 339,00

ALICE mit skulpturiertem Haar, weiß | with sculptured hair, white P119·1452·2201·0104 € 312,00

ALICE mit Kopf für Perücke, naturalistisch, Make-up | with head for wigs, naturalistic, make-up P119·1452·2651·0426 € 323,00

FLOYD mit skulpturiertem Haar, naturalistisch, Make-up | with sculptured hair, naturalistic, make-up P119·2452·2151·0426 € 339,00

FLOYD mit skulpturiertem Haar, weiß | with sculptured hair, white P119·2452·2101·0104 € 312,00

FLOYD mit Kopf für Perücke, naturalistisch, Make-up | with head for wigs, naturalistic, make-up P119·2452·2551·0426 € 323,00
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Mannequins ALICE & FLOYD

Mädchen/Jungen, 6 Jahre | girls/boys, 6 years

2 Positionen, 2 Köpfe | 2 poses, 2 heads

Höhe | height 120 cm

Brust | chest 63 cm

Taille | waist 54 cm

Hüfte | hip 68 cm

Kragen | collar 28 cm

Konfektionsgröße | clothes size 116–128

Schuhgröße | shoe size 30 | 12

Farben | colors ccm (426), white RAL 9010 (104)

1 2
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Mannequins Q-KIDS   6 Jahre | 6 years
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Kopf | head ALICE

skulpturierte Haare mit Make-up
sculptured hair with make-up

Farbe | color ccm (426)

Kopf | head FLOYD

skulpturierte Haare mit Make-up
sculptured hair with make-up

Farbe | color ccm (426)

Kopf | head ALICE

skulpturierte Haare ohne Make-up
sculptured hair without make-up

Farbe | color white RAL 9010 (104)

Kopf | head FLOYD

skulpturierte Haare ohne Make-up
sculptured hair without make-up

Farbe | color white RAL 9010 (104)

Kopf | head ALICE

Kopf für Perücke mit Make-up
Head for wig with make-up

Farbe | color ccm (426)

Perücke | wig Jenny blond

Kopf | head FLOYD

Kopf für Perücke mit Make-up
Head for wig with make-up

Farbe | color ccm (426)

Perücke | wig Tommy blond

Mannequins Q-KIDS

Alle Figuren sind mit skulpturierten Haaren und

Make-up, Kopf für Perücke mit Make-up oder in

weiß mit skulpturierten Haaren liefer bar. Lieferung

erfolgt inkl. Sicherheits-Glasstandplatte, Setup Kit,

Fuß- und Wadenstanddorn. Perücken bitte separat

bestellen. | All mannequins are available with

sculptured hair and make-up, head for wigs with

make-up and in white color with sculptured hair.

Supply including safety glass base, Setup Kit, calf

and foot fitting. Wigs need to be ordered  separately.
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F
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Mannequins Q-KIDS   8 Jahre | 8 years
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DAWN mit skulpturiertem Haar, naturalistisch, Make-up | with sculptured hair, naturalistic, make-up P119·1461·2151·0426 € 339,00

DAWN mit skulpturiertem Haar, weiß | with sculptured hair, white P119·1461·2101·0104 € 312,00

DAWN mit Kopf für Perücke, naturalistisch, Make-up | with head for wigs, naturalistic, make-up P119·1461·2551·0426 € 323,00

ALBERT mit skulpturiertem Haar, naturalistisch, Make-up | with sculptured hair, naturalistic, make-up P119·2461·2151·0426 € 339,00

ALBERT mit skulpturiertem Haar, weiß | with sculptured hair, white P119·2461·2101·0104 € 312,00

ALBERT mit Kopf für Perücke, naturalistisch, Make-up | with head for wigs, naturalistic, make-up P119·2461·2551·0426 € 323,00

DAWN mit skulpturiertem Haar, naturalistisch, Make-up | with sculptured hair, naturalistic, make-up P119·1462·2151·0426 € 339,00

DAWN mit skulpturiertem Haar, weiß | with sculptured hair, white P119·1462·2101·0104 € 312,00

DAWN mit Kopf für Perücke, naturalistisch, Make-up | with head for wigs, naturalistic, make-up P119·1462·2551·0426 € 323,00

ALBERT mit skulpturiertem Haar, naturalistisch, Make-up | with sculptured hair, naturalistic, make-up P119·2462·2151·0426 € 339,00

ALBERT mit skulpturiertem Haar, weiß | with sculptured hair, white P119·2462·2101·0104 € 312,00

ALBERT mit Kopf für Perücke, naturalistisch, Make-up | with head for wigs, naturalistic, make-up P119·2462·2551·0426 € 323,00
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Mannequins DAWN & ALBERT

Mädchen/Jungen, 8 Jahre | girls/boys, 8 years

2 Positionen, 2 Köpfe | 2 poses, 2 heads

Höhe | height 131 cm

Brust | chest 67 cm

Taille | waist 56 cm

Hüfte | hip 67 cm

Kragen | collar 28 cm

Konfektionsgröße | clothes size 128–140

Schuhgröße | shoe size 32 | 13,5

Farben | colors ccm (426), white RAL 9010 (104)

1 2
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Mannequins Q-KIDS   8 Jahre | 8 years
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Kopf | head DAWN

skulpturierte Haare mit Make-up
sculptured hair with make-up

Farbe | color ccm (426)

Kopf | head ALBERT

skulpturierte Haare mit Make-up
sculptured hair with make-up

Farbe | color ccm (426)

Kopf | head DAWN

skulpturierte Haare ohne Make-up
sculptured hair without make-up

Farbe | color white RAL 9010 (104)

Kopf | head ALBERT

skulpturierte Haare ohne Make-up
sculptured hair without make-up

Farbe | color white RAL 9010 (104)

Kopf | head DAWN

Kopf für Perücke mit Make-up
Head for wig with make-up

Farbe | color ccm (426)

Perücke Susy braun-schwarz
wig Susy brown black

Kopf | head ALBERT

Kopf für Perücke mit Make-up
Head for wig with make-up

Farbe | color ccm (426)

Perücke Tommy brünett
wig Tommy brunette

Mannequins Q-KIDS

Alle Figuren sind mit skulpturierten Haaren und

Make-up, Kopf für Perücke mit Make-up oder in

weiß mit skulpturierten Haaren liefer bar. Lieferung

erfolgt inkl. Sicherheits-Glasstandplatte, Setup Kit,

Fuß- und Wadenstanddorn. Perücken bitte separat

bestellen. | All mannequins are available with

sculptured hair and make-up, head for wigs with

make-up and in white color with sculptured hair.

Supply including safety glass base, Setup Kit, calf

and foot fitting. Wigs need to be ordered  separately.
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Mannequins Q-KIDS   10 Jahre | 10 years
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CHER mit skulpturiertem Haar, naturalistisch, Make-up | with sculptured hair, naturalistic, make-up P119·1471·2151·0426 € 357,00

CHER mit skulpturiertem Haar, weiß | with sculptured hair, white P119·1471·2101·0104 € 328,00

CHER mit Kopf für Perücke, naturalistisch, Make-up | with head for wigs, naturalistic, make-up P119·1471·2551·0426 € 341,00

MORRIS mit skulpturiertem Haar, naturalistisch, Make-up | with sculptured hair, naturalistic, make-up P119·2471·2151·0426 € 357,00

MORRIS mit skulpturiertem Haar, weiß | with sculptured hair, white P119·2471·2101·0104 € 328,00

MORRIS mit Kopf für Perücke, naturalistisch, Make-up | with head for wigs, naturalistic, make-up P119·2471·2551·0426 € 341,00

CHER mit skulpturiertem Haar, naturalistisch, Make-up | with sculptured hair, naturalistic, make-up P119·1472·2151·0426 € 357,00

CHER mit skulpturiertem Haar, weiß | with sculptured hair, white P119·1472·2101·0104 € 328,00

CHER mit Kopf für Perücke, naturalistisch, Make-up | with head for wigs, naturalistic, make-up P119·1472·2551·0426 € 341,00

MORRIS mit skulpturiertem Haar, naturalistisch, Make-up | with sculptured hair, naturalistic, make-up P119·2472·2151·0426 € 357,00

MORRIS mit skulpturiertem Haar, weiß | with sculptured hair, white P119·2472·2101·0104 € 328,00

MORRIS mit Kopf für Perücke, naturalistisch, Make-up | with head for wigs, naturalistic, make-up P119·2472·2551·0426 € 341,00
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Mannequins CHER & MORRIS

Mädchen/Jungen, 10 Jahre | girls/boys, 10 years

2 Positionen, 2 Köpfe | 2 poses, 2 heads

Höhe | height 144 cm

Brust | chest 68 cm

Taille | waist 57 cm

Hüfte | hip 72 cm

Kragen | collar 28 cm

Konfektionsgröße | clothes size 140–152

Schuhgröße | shoe size 35 | 3

Farben | colors ccm (426), white RAL 9010 (104)

1 2
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Mannequins Q-KIDS   10 Jahre | 10 years
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Kopf | head CHER

skulpturierte Haare mit Make-up
sculptured hair with make-up

Farbe | color ccm (426)

Kopf | head MORRIS

skulpturierte Haare mit Make-up
sculptured hair with make-up

Farbe | color ccm (426)

Kopf | head CHER

skulpturierte Haare ohne Make-up
sculptured hair without make-up

Farbe | color white RAL 9010 (104)

Kopf | head MORRIS

skulpturierte Haare ohne Make-up
sculptured hair without make-up

Farbe | color white RAL 9010 (104)

Kopf | head CHER

Kopf für Perücke mit Make-up
Head for wig with make-up

Farbe | color ccm (426)

Perücke | wig      Jenny brünett | Jenny brunette

Kopf | head MORRIS

Kopf für Perücke mit Make-up
Head for wig with make-up

Farbe | color ccm (426)

Perücke | wig Andy blond

Mannequins Q-KIDS

Alle Figuren sind mit skulpturierten Haaren und

Make-up, Kopf für Perücke mit Make-up oder in

weiß mit skulpturierten Haaren liefer bar. Lieferung

erfolgt inkl. Sicherheits-Glasstandplatte, Setup Kit,

Fuß- und Wadenstanddorn. Perücken bitte separat

bestellen. | All mannequins are available with

sculptured hair and make-up, head for wigs with

make-up and in white color with sculptured hair.

Supply including safety glass base, Setup Kit, calf

and foot fitting. Wigs need to be ordered  separately.
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Mannequins Q-KIDS   12 Jahre | 12 years
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JANET mit skulpturiertem Haar, naturalistisch, Make-up | with sculptured hair, naturalistic, make-up P119·1481·2251·0426 € 357,00

JANET mit skulpturiertem Haar, weiß | with sculptured hair, white P119·1481·2201·0104 € 328,00

JANET mit Kopf für Perücke, naturalistisch, Make-up | with head for wigs, naturalistic, make-up P119·1481·2651·0426 € 341,00

GILBERT mit skulpturiertem Haar, naturalistisch, Make-up | with sculptured hair, naturalistic, make-up P119·2481·2151·0426 € 357,00

GILBERT mit skulpturiertem Haar, weiß | with sculptured hair, white P119·2481·2101·0104 € 328,00

GILBERT mit Kopf für Perücke, naturalistisch, Make-up | with head for wigs, naturalistic, make-up P119·2481·2551·0426 € 341,00
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Mannequin JANET

12 Jahre, 1 Position, 1 Kopf | 12 years, 1 pose, 1 head

Höhe | height 159 cm

Brust | chest 75 cm

Taille | waist 68 cm

Hüfte | hip 82 cm

Kragen | collar 29 cm

Konfektionsgröße | clothes size 152–164

Schuhgröße | shoe size 38 | 5

Farben | colors ccm (426), white RAL 9010 (104)

Mannequin GILBERT

12 Jahre, 1 Position, 1 Kopf | 12 years, 1 pose, 1 head

Höhe | height 162 cm

Brust | chest 78 cm

Taille | waist 68 cm

Hüfte | hip 83 cm

Kragen | collar 29 cm

Konfektionsgröße | clothes size 152–164

Schuhgröße | shoe size 39 | 6

Farben | colors ccm (426), white RAL 9010 (104)

1 2
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Mannequins Q-KIDS   12 Jahre | 12 years
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Kopf | head JANET

skulpturierte Haare mit Make-up
sculptured hair with make-up

Farbe | color ccm (426)

Kopf | head GILBERT

skulpturierte Haare mit Make-up
sculptured hair with make-up

Farbe | color ccm (426)

Kopf | head JANET

skulpturierte Haare ohne Make-up
sculptured hair without make-up

Farbe | color white RAL 9010 (104)

Kopf | head GILBERT

skulpturierte Haare ohne Make-up
sculptured hair without make-up

Farbe | color white RAL 9010 (104)

Kopf | head JANET

Kopf für Perücke mit Make-up
Head for wig with make-up

Farbe | color ccm (426)

Perücke Susy rot
wig Susy red

Kopf | head GILBERT

Kopf für Perücke mit Make-up
Head for wig with make-up

Farbe | color ccm (426)

Perücke Andy braun-schwarz
wig Andy brown black

Mannequins Q-KIDS

Alle Figuren sind mit skulpturierten Haaren und

Make-up, Kopf für Perücke mit Make-up oder in

weiß mit skulpturierten Haaren liefer bar. Lieferung

erfolgt inkl. Sicherheits-Glasstandplatte, Setup Kit,

Fuß- und Wadenstanddorn. Perücken bitte separat

bestellen. | All mannequins are available with

sculptured hair and make-up, head for wigs with

make-up and in white color with sculptured hair.

Supply including safety glass base, Setup Kit, calf

and foot fitting. Wigs need to be ordered  separately.
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