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Isabel
Vinyl play doll, 18” , 11 joints, fully 
poseable, blue eyes, lashes. Nine 

pieces f Isabel is pretty in pink. She 
wears a short-sleeved printed tunic 

shirt with pink lace and pink capri 
pants with openwork decoration. 

Beneath she has on a white sleeve-
less tank-top and underwear. Her 

sandals and polka-dot hair ribbons 
are a contrasting light blue. Isabel 

comes with a Kidz’n ’Ca ts toy cat in 
a basket.

Jana
Spielpuppe aus Vinyl, 46 cm, 

11 Gelenke, voll beweglich, blaue 
Augen, Wimpern, neun Teile 
f Jana trä gt ein mehrteiliges 

Outfit. Unter einem aufwä ndig 
gestrickten und bestickten Pulli 

trä gt sie ein langä rmeliges T-Shirt. 
Dazu einen farblich abge stimmten 
Rock im 3-Lagen Look. Der Rock ist 
mit 2 Stoffblü ten geschmü ckt, der 

Strickpulli mit einer Schleife. Farblich 
passend zum Rock sind die braunen 
Lackleder-Ballerinas. Darunter trä gt  

sie eine graue Stumpf hose sowie  
eine Unterhose. Sie wird mit einer 

Kidz’ n’ Cats Spielkatze geliefert.

Jana
Vinyl play doll, 18” , 11 joints, fully 
poseable, blue eyes, lashes. Nine 

pieces f Jana’s  outfit is composed 
of an embroidered knit sweater, a 

long-sleeved T-shirt and a colorful 
three-tiered skirt. The skirt is adorned 
with two fabric flowers, the sweater 
with a bow. She wears brown patent 

leather ballerinas and grey tights 
above underpants. Jana comes with 

a Kidz’n ’C ats toy cat. 

Isabel
Spielpuppe aus Vinyl, 46 cm, 

11 Gelenke, voll beweglich, blaue 
Augen, Wimpern, neun Teile 

f Isabel ist sommerlich bekleidet. Ein 
bedrucktes kurzä rmeliges Rock-Shirt 

mit rosa Spitze am Halsausschnitt 
ist passend im Stil zur rosa Capri-
Hose, die mit Lochstickerei-Spitze 
verziert wurde. Darunter trä gt sie 
ein weißes ä rmelloses Tank-Shirt 

sowie Unterwä sche. Passend zu den 
hellblauen Haarschleifen sind die 

aufwä ndig gearbeiteten Sandalen.  
Isabel wird mit einem Sommer-
kö rbchen geliefert, in dem eine  

Kidz’ n’ Cats Spielkatze sitzt.
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Mirelle
Spielpuppe aus Vinyl, 46 cm, 

11 Gelenke, voll beweglich, grü ne 
Augen, Wimpern, neun Teile 
f Ein sonniger Ferientag hat 

Mirelle zu Ihrem Outfit inspiriert: 
Sie trä gt eine lockere Latzhose, die 
auf den Hü ften sitzt und darunter 

ein lä ssiges, bedrucktes Shirt 
und Unterwä sche. In Farbe und 

Material zur Hose passend, hat sich 
Mirelle ein Haar band ausgesucht. 
Eine weiche Umhä nge tasche mit 

Stoffblü ten am Schulterband 
ergä nzt den Look ebenso wie die 

farblich passen den Sandalen. 
Mirelle wird mit einer Kidz’ n’ Cats 

Spielkatze geliefert.

Mirelle
Vinyl play doll, 18” , 11 joints, fully 

poseable, green eyes, lashes. 
Nine pieces f Mirelle is dressed in 
the pastel shades of summer. She 

is wearing colorful blue overalls 
with a matching cloth hair-band, 

and a printed shirt over underwear. 
Pink sandals and a soft shoulder 

bag with cloth blossoms complete 
her ensemble. Mirelle comes with a 

Kidz’n ’Ca ts toy cat.
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David
Spielpuppe aus Vinyl, 46 cm, 

11 Gelenke, voll beweglich, blaue 
Augen, Wimpern, neun Teile 

f David ist bereit fü r die „ Safari“ . 
Seine aufwä ndig gearbeitete und 
bunt bedruckte Hemd-Jacke wird 
von einem passenden Tank-Shirt 

ergä nzt. Dazu trä gt er dunkelblaue 
Jeans, darunter gestreifte Boxer-

Shorts. Passend in Farbe und Material 
sind seine Sneakers gearbeitet. Sein 
„ Elefanten“ -Rucksack unterstreicht 

den „ Dschungel“ -Look. David wird mit 
einer Kidz’n ’Ca ts Spielkatze geliefert.

David
Vinyl play doll, 18” , 11 joints, fully 
poseable, blue eyes, lashes. Nine 

pieces f David dreams of going on 
a safari. He is dressed in a colorfully 
printed jungle shirt-jacket, matching 

tank top and sneakers. He wears dark 
blue jeans over striped boxer shorts.  

His elephant backpack is a cute 
addition to the jungle theme. David 

comes with a Kidz’n ’Ca ts toy cat.

Nadine
Vinyl play doll, 18” , 11 joints, fully 

poseable, green eyes, lashes. Ten 
pieces f Dressed for cold weather, 
Nadine wears a lined quilted jacket 

over a striped T-shirt. The jacket has 
a fur-trimmed hood and applications 
on one sleeve. From the belt, a chain 

charivari dangles over her printed 
pink jeans. Her light grey boots 

match her jacket. Nadine wears 
under wear and socks and comes 

with a Kidz’n ’Ca ts toy cat. 

Nadine
Spielpuppe aus Vinyl, 46 cm, 

11 Gelenke, voll beweglich, grü ne 
Augen, Wimpern, zehn Teile f Nadine 
ist fü r kaltes Winterwetter bekleidet. Sie 
ist in eine warme, gefü tterte Steppjacke  

gepackt, unter der sie ein geringeltes 
T-Shirt trä gt. Die Stepp jacke ist an 

der Kapuze mit kuscheligem Pelz aus -
ge stattet und zusä tzlich am rechten 

Ä rmel mit einer dekorativen Applikation 
verziert. Farblich passend sind die be-

druckten Jeans, die mit einem auf wä n-
digen Charivari am Gü rtel dekoriert sind. 
Passend zur Jacke hat Nadine hellgraue 

Stiefel ausgesucht. Darunter trä gt sie 
Unterwä sche und Strü mpfe. Sie wird mit 

einer Kidz’ n’ Cats Spielkatze geliefert.
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Lukas
Spielpuppe aus Vinyl, 46 cm, 

11 Gelenke, voll beweglich, 
braune Augen, Wimpern, acht 

Teile f „ Auf zum Strand“ . Ein 
bedrucktes, ä rmel loses Shirt und 

darü ber eine gestreifte, lockere 
Hemd-Jacke ist genau die richtige 

Bekleidung fü r einen Tag am 
Strand. Passend dazu trä gt Lukas 

eine bunt bedruckte Bermuda Hose 
ü ber gestreiften Boxer-Shorts. 

Bedruckte Espadrilles ergä nzen 
perfekt den sommerlichen Look. 
Lukas wird mit einer Kidz’n ‘ Cats 

Spielkatze geliefert.

Lukas
Vinyl play doll, 18” , 11 joints, 
fully poseable, brown eyes, 

lashes. Eight pieces f 
Dressed in a printed sleeveless 

shirt and striped shirt jacket 
with printed bermuda shorts 

over boxer-shorts, Lukas is 
ready for the beach. Printed 

espadrilles complete his sunny 
summer look. Lukas comes 
with a Kidz’n ’Ca ts toy cat.
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Robert
Spielpuppe aus Vinyl, 46 cm, 

11 Gelenke, voll beweglich, braune 
Augen, Wimpern, zehn Teile f Robert 

trä gt eine sportliche, voll gefü tterte 
Sweatjacke mit Kapuze. Darunter hat 

er ein langä rmeliges Karo hemd und 
ein bedrucktes, rotes Sweat shirt 
sowie Unter wä sche und Socken 

angezogen. Hochge krempelte, 
stone-washed Jeans sowie lä ssige 

Sneakers machen den Look komplett.

Alice
Spielpuppe aus Vinyl, 46 cm, 

11 Gelenke, voll beweglich, braune 
Augen, Wimpern, zwöl f Teile f Alice 
trä gt ein sehr aufwä ndig gearbeitetes 

Ensemble: Ü ber Unterwä sche und 
einem gepunkteten Unterkleid mit 

grauem Tü ll-Volant trä gt sie ein rotes 
Strick kleid mit gestreiften Är meln und 

abnehmbarem, weißem Fellkragen. 
Das Kleid wird von einem farblich 

passenden Gü rtel gehalten und 
von mehreren Schleifen, Pompoms 

und Blü ten aus Filz geschmü ckt. 
Dazu passend trä gt sie gemusterte 

Strumpfhosen, zweifarbige Schnü r-
stiefel mit Schnallen sowie eine 

lockere Strickmü tze und Wollstulpen.

Robert
Vinyl play doll, 18” , 11 joints, fully 

poseable, brown eyes, lashes. 
Ten pieces f Robert is wearing 

a fully lined hoodie jacket over a 
long-sleeved plaid shirt and red 

printed sweatshirt. Rolled up stone-
washed jeans and classic sneakers 

complete the look. His outfi t includes 
underwear and socks.

Alice
Vinyl play doll, 18” , 11 joints, fully 

poseable, brown eyes, lashes. 
Twelve pieces f Alice wears an 
elaborate ensemble that includes 

underwear, a polka-dot underskirt 
with a grey tulle frill beneath a 

red knit dress with striped sleeves 
and a matching belt. The dress is 

decorated with pompoms, bows and 
felt fl owers and is accessorized with 

a detachable faux sheepskin collar. 
Patterned tights, two-colored boots 

with laces and buckles, a slouchy 
knitted cap and woollen leg-warmers 

complete the look.
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Jakob
Spielpuppe aus Vinyl, 46 cm, 

11 Gelenke, voll beweglich, 
braune Augen, Wimpern, 

elf Teile f Jakob ist mit 
einem gefü tterten Woll-

blouson bekleidet. Dazu trä gt 
er ein bedrucktes Sweatshirt 

und lä ssige gelbe Chino-
Hosen. Ein handgestrickter 

Schal und eine handge-
strickte Mü tze halten ihn 

warm. Dazu hat er 
Unterwä sche, Baum woll-

socken und sportliche 
Schuhe an.

Jakob
Vinyl play doll, 18” , 11 joints, 
fully poseable, brown eyes, 

lashes. Eleven pieces f 
Jakob wears a lined woollen 
jacket, a printed sweatshirt 

and casual yellow chinos. The 
hand-knit scarf and cap keep 

him warm. Outfi t includes 
underwear, cotton socks and 

shoes.
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Jennet
Spielpuppe aus Vinyl, 46 cm, 
11 Gelenke, voll beweglich, 
blau-grün e Augen, 
Wimpern. Elf Teile f Jennet 
trä gt einen roman tischen 
Wetterparka mit Kapuze. 
Der Parka ist mit einem 
bunten Baumwollstoff voll 
gefü ttert. Darunter trä gt sie 
ein bedrucktes langä rmliges 
Minikleid, eine Strumpfhose, 
Unterwä sche und bedruckte 
Beinlinge. Mit ihrem lavendel-
farbenen Halstuch und 
ihren warmen Stiefeln ist 
sie fü r einen Spaziergang 
im Regen gut gerü stet. 
Die Haare  werden mit 
einem Band gehalten.

 Jennet
Vinyl play doll, 18” , 11 joints, 
fully poseable, blue-green 
eyes, lashes. Eleven pieces 
f Jennet wears a hooded 
windcheater with colorful 
cotton lining. Beneath it she 
has on a printed long-sleeved 
mini-dress, tights, underwear 
and printed leg warmers. Snug 
in her lavender scarf and warm 
boots, she is all set for a walk 
in the rain. Her hair is fastened 
with a ribbon.
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 Alister
Spiel puppe aus Vinyl, 46 cm, 
11 Gelenke, voll beweglich, blaue 
Augen, Wimpern. Dreizehn Teile 
f Alister ist ausgestattet mit einer 
grauen Tweedjacke und passender 
Schiebermü tze, rustikalem Karohemd 
ü ber hellblauem T-Shirt und 
Unterwä sche. Dazu trä gt er eine 
stone-washed Jeans, dunkelgraue 
Wollstulpen, Socken und rustikale 
Stiefel.

 Alister
Vinyl play doll, 18” , 11 joints, fully 
poseable, blue eyes, lashes. 
Thirteen pieces f Alister is dressed 
in a grey tweed jacket and matching 
cap. He wears a plaid shirt above 
a light blue T-shirt, stone-washed 
jeans, dark grey woollen leg-warmers, 
socks and boots.

 Niko
Spielpuppe aus Vinyl, 46 cm, 
11 Gelenke, voll beweglich, blaue 
Augen, Wimpern. Zehn Teile f Niko 
trä gt eine sportliche Blouson-Jacke 
im 2-Lagen-Look mit angesetzter 
Innenweste, darunter ein bedrucktes 
T-Shirt. Dazu gehö ren lockere Piloten-
Hosen mit farblich kontrastierendem 
Druck und Steppnä hten. Passend 
in Farbe und Stil trä gt er 3-farbige 
Sneakers und graue Socken. Ergä nzt 
wird sein sportliches Outfi t durch 
2 Reißverschluss-Taschen im 
Vorderteil der Jacke sowie einem 
grauen Halstuch.
An seiner Seite steht eine Kidz’n’Ca ts Mini Puppe 
(separat erhä ltlich).

 Niko
Vinyl play doll, 18” , 11 joints, 
fully poseable, blue eyes, lashes. 
Ten pieces f Above a printed 
T-shirt, Niko sports a casual blouson 
jacket in a two-layered look with 
zippered pockets and an attached 
vest beneath. He wears loose pilot 
trousers with contrasting print and 
stitched seams. Completing the 
outfi t are matching three-coloured 
sneakers, grey socks and a grey 
bandana.
The Kidz’n’Ca ts Mini doll at his side is sold separately.
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Lauryn
Spielpuppe aus Vinyl, 46 cm, 
11 Gelenke, voll beweglich, 
blau-grün e Augen, Wimpern. 
Neun Teile f Lauryn trä gt ein 
romanti sches Kleid aus 
lavendel farbener Baum-
wolle. Das Kleid ist mit einem 
Katzenbild bedruckt. Dazu hat 
sie sich graue Strumpfhosen, 
Unter wä sche und dunkelrote 
Stiefel angezogen. Passend 
im Farbton sind der hand-
gestrickte Schal mit  
Pompoms und die hand-
gehä kelte Barret-Mü tze 
mit einer Stoffblü te.

Lauryn
Vinyl play doll, 18” , 11 joints, 
fully poseable, blue-green 
eyes, lashes. Nine pieces f 
Lauryn wears a lavender cotton 
dress with a cat design print. 
She wears underwear, grey 
tights and dark red boots. Her 
hand-knit scarf with pompoms 
is in a darker shade of purple, 
as is her hand crocheted beret 
with a cloth fl ower.
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 Lucia
Spielpuppe aus Vinyl, 46 cm, 

11 Gelenke, voll beweglich, 
blau-grü ne Augen, Wimpern. 

Neun Teile f Lucia ist mit einem 
Strickjä ckchen, einem T-Shirt und 

einem Volantrock bekleidet.
Das gelb-grü ne Strickjä ckchen 

hat einen weißen Fellkragen und 
wird von 4 Knö pfchen sowie von 

einer Filzblü te und Filzschleifen 
verziert. Dazu passend trä gt sie in 
den Farben hellgrau und hellgrü n 
einen asymmetrisch gearbeiteten 

5-lagigen Volantrock. Der Rock 
ist am Bund und am untersten 

Volant aufwä ndig bedruckt. 
Dazu passend eine Strumpfhose 

und hellgraue Schuhe mit 
Satinschleife.

An ihrer Seite steht eine Kidz’n ’Ca ts Mini 
Puppe (separat erhä ltlich).

 Lucia
Vinyl play doll, 18” , 11 joints, 

fully poseable, blue-green eyes, 
lashes. Nine pieces f Over 

a white T-shirt, Lucia wears a 
chartreuse-yellow knitted 

cardigan that is decorated with 
four buttons, felt fl owers, bows 

and a white furry collar. Her 
asymmetric skirt is made up of 

fi ve layers of grey and chartreuse 
fl ounces with cute appliqué  

and print at the waistband and 
bottom. Tights and light-grey 

shoes with satin bows complete 
the outfi t.

The Kidz’n’Ca ts Mini doll at her side is sold 
separately.

Grace
Spielpuppe aus Vinyl, 46 cm, 
11 Gelenke, voll beweglich, 
braune Augen, Wimpern. 
Acht Teile f Grace trä gt ein 
sommer liches Trä gerkleidchen 
ü ber einem geblü mten Pulli, 
fl ieder farbenen Leggings und 
Unterwä sche. Eine Schleife im 
Haar und fl ieder farbene Ballerina-
Schuhe unter streichen ihren 
romantischen Look.

Grace
Vinyl play doll, 18” , 11 joints, 
fully poseable, brown eyes, 
lashes. Eight pieces f Grace 
is wearing a summer pinafore 
dress, fl owered top, lilac 
leggings and underwear. 
The bow in her hair and lilac 
ballerina shoes complete her 
romantic look.
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 Rosie
Spielpuppe aus Vinyl, 46 cm, 

11 Gelenke, voll beweglich, 
blau-grü ne Augen, Wimpern. 
Sieben Teile f Rosie trä gt ein 

sommer liches Spielkleid, das 
mit einer Blü te aufwä ndig 
bestickt ist. Der Rock des 
Kleides ist asymmetrisch  
gearbeitet. Dazu trä gt sie 

einen weißen Petticoat 
und Unterwä sche sowie 
weiße Ballerina-Schuhe. 

Das lange Haar wird 
von einem Satin band 

gehalten.

 Rosie
Vinyl play doll, 18” , 11 joints, 

fully poseable, blue-green 
eyes, lashes. Seven pieces f 

Rosie wears an embroidered 
summer play-dress with 

asymmetric skirt. She wears 
a white petticoat, under wear 

and white ballerina shoes. Her 
long hair is tied back with a 

satin ribbon.

Marina
Spiel puppe aus Vinyl, 46 cm, 
11 Gelenke, voll beweglich, blaue 
Augen, Wimpern. Sechs Teile 
f Marina ist fü r einen schö nen 
Sommertag angezogen. Sie trä gt 
ein ä rmelloses Kleid, das auf 
dem Rockteil mit einer bunten 
Blü ten stickerei und am 
Oberteil mit drei Stoffblü ten 
verziert ist. Dazu trä gt 
sie Unterwä sche, einen 
weißen Petticoat und 
weiße Ballerina- 
Schuhe.

Marina
Vinyl play doll, 18” , 11 joints, 
fully poseable, blue eyes, 
lashes. Six pieces f Marina 
wears a sleeveless dress with 
colorfully embroidered fl owers 
on the skirt and cloth fl owers 
on top. Beneath she wears 
underwear and a  
white petticoat. Her 
ballerina shoes are  
white.
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Clarissa
Spiel puppe aus Vinyl, 46 cm, 

11 Gelenke, voll beweglich, 
braune Augen, Wimpern. Neun 

Teile f Clarissa trä gt ein luftiges,  
gepunktetes Sommerkleid. Das 

gewickelte Oberteil des Kleidchens  
ist mit Rü schen und zwei Schleifen 

dekoriert. Ein rosa Petticoat aus 
Tü ll, ein Strohkö rbchen mit Blü ten-

Dekoration, rosa  Leggings und 
rosa Ballerina-Schuhe ergä nzen 
den sommerlichen Look. Die rote 

Lockenpracht wird von einer rosa 
Tü llschleife  gebä ndigt.

An ihrer Seite steht eine Kidz’n ’Ca ts Mini Puppe 
(separat erhä ltlich).

Clarissa
Vinyl play doll, 18” , 11 joints, fully 

poseable, brown eyes, lashes. 
Nine pieces f Clarissa wears a 

light polka-dot summer dress, its 
wrapped bodice adorned with 

ruffl es and two bows. Beneath the 
dress she wears a pink petticoat. 

Pink leggings, pink ballerina shoes 
and a straw basket with fl ower 

decorations add to the bright 
summer look. Clarissa’ s auburn red 

curls are tamed with a pink tulle 
ribbon.

The Kidz’n’Ca ts Mini doll at her side is sold  
separately.
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Princess in 
Pink
Vinyl play doll, 18” , 11 joints, 
fully poseable, blue eyes, 
lashes. Eight pieces f Our 
Princess wears a four-tiered 
tulle gown fastened in back 
with a bow. Beneath she has 
on tights and under wear. Her 
ballerina shoes are pink, as 
is the tulle bow in her hair. 
She carries a purse with 
cat embroidery.

Prinzessin in 
Pink
Spielpuppe aus Vinyl, 46 cm, 
11 Gelenke, voll beweglich, blaue 
Augen, Wimpern. Acht Teile  
f Unsere Prinzessin in Pink  ist 
mit einem sehr romantischen 
4-stufi gen Tü llkleid mit Unter kleid 
bekleidet, das an der Rü ckseite 
mit einer Schleife gebunden wird. 
Darunter trä gt sie Unterwä sche 
sowie eine Strumpfhose und rosa 
Ballerina Schuhe. Ihre Frisur ist mit 
einer großen Tü llschleife verziert. 
Sie trä gt ein Handtä schchen 
am Arm, das mit einem Katzen -
motiv bestickt ist.
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Laura
Spielpuppe aus Vinyl, 46 cm, 
11 Gelenke, voll beweglich, 
braune Augen, Wimpern. 
Sieben Teile f Laura trä gt 
ein Sommerkleid aus zart 
bedruckter Baum wolle. 
Darunter befind et sich ein 
farblich passender Petticoat 
sowie Unterwä sche. Ihr 
Haarband, ein Sommer-
kö rbchen sowie ihre Schuhe 
harmonieren farblich zum 
Kleid.

Laura
Vinyl play doll, 18” , 11 joints, 
fully poseable, brown eyes, 
lashes. Seven pieces  
f Laura is wearing a summer 
dress of fi nest printed cotton 
over a matching petticoat and 
underwear. Her hair ribbon, the 
straw basket and her shoes 
match her dress.

Selina
Spielpuppe aus Vinyl, 46 cm, 11 Gelenke, 

voll beweglich, blau-grü ne Augen, 
Wimpern. Zehn Teile f Selina ist mit 

einem rosa Strickjä ckchen, einem 
T-Shirt und einem zweilagigen Falten-

rock bekleidet. Das Jä ckchen ist 
dekoriert mit acht weißen Knö pfchen 

sowie einer Rü sche passend zum 
Faltenrock. Das T-Shirt  ist bedruckt 
mit dem Motiv: „ Paris, mon Amour“ , 

passend zur romantischen Aus-
strahlung der Puppe. Der zwei-

lagige Rock wird von roten 
Knö pfchen und einem Binde-

gü rtel geschmü ckt. Ergä n zend 
trä gt Selina rosa Schuhe im 
Balle rina Stil mit Schnallen 

sowie ein Schulter tä schchen 
in derselben Farbe.

An ihrer Seite steht eine Kidz’n ’Ca ts Mini 
Puppe (separat erhä ltlich).

Selina
Vinyl play doll, 18” , 11 joints, 

fully poseable, blue-green 
eyes, lashes. Ten pieces f 

Selina wears a pink cardigan 
with eight white buttons and 
ruffl es to match her skirt. The 

two-tiered pleated skirt is 
adorned with red buttons and 
a cloth belt. Her T-shirt bears 

a “ Paris mon amour”  print 
in keeping with the outfi t’ s 

romantic vibe. Selina sports 
pink shoes and a matching 

shoulder bag.
The Kidz’n’Ca ts Mini doll at her side is sold 

separately.
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 Alyssa
Spielpuppe aus Vinyl, 46 cm, 11 Gelenke, 
voll beweglich, blaue Augen, Wimpern. 
Acht Teile f Alyssa trä gt ein romantisch-
sportliches Ensemble, das aus einem 
Sweatshirt und einem Sweatrock 
besteht. Das Sweatshirt ist mit einem 
Mä rchenmotiv bedruckt und am 
Halsausschnitt mit einer 2-fachen 
Rü sche verziert. Der Sweatrock ist 
3-lagig und mit einem zusä tz lichen 
asymmetrischen Volant ausgestattet. 
Die unterste Lage des Rockes ist ein 
zart rosa Petticoat. Dazu trä gt sie 
eine graue Strumpfhose, Unter-
wä sche und hellgraue Ballerina 
Schuhe. Das lange Haar wird 
von einer rosa Tü llschleife 
zusammengehalten.

 Alyssa
Vinyl play doll, 18” , 11 joints, 
fully poseable, blue eyes, 
lashes. Eight pieces f 
Alyssa’ s casual but feminine 
outfi t consists of a fairy-tale 
print sweatshirt with frills at 
the collar and a three-tiered 
skirt of the same material. The 
skirt features an asymmetrical 
fl ounce and a pink petticoat. 
She also wears grey tights, 
underwear and light grey 
ballerinas. Her long hair is 
tied back in a pink tulle  
bow.
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 Julika
Spielpuppe aus Vinyl, 46 cm, 
11 Gelenke, voll beweglich, blaue 
Augen, Wimpern. Zwölf  Teile 
f Julika ist sehr aufwä ndig im 
ethnischen-modernen Stil bekleidet. 
Sie trä gt ein wollweißes bedrucktes 
Hä nger-Kleidchen mit Flü gelä rmeln ü ber 

einem gestreiften Unterkleid sowie 
Unterwä sche. Das Unterkleid 

hat einen farblich ergä nzenden 
Volant am Saum. Als Kontrast 
trä gt sie darunter Jeans-Shorts 

mit Spitzenbesatz, lavendel-
farbene Leggings sowie Stiefeletten 

mit Stulpen, die mit Perlen und Quasten 
dekoriert sind. Eine bezaubernde Ergä n-
zung bildet das gefü tterte „ Fell“ -West-
chen mit Kordel-Dekoration. Julikas lange 
Haare werden an der Seite von einem 
Bä nderring gehalten.

 Julika
Vinyl play doll, 18” , 11 joints, fully 
poseable, blue eyes, lashes. Twelve 
pieces f Julika is lavishly attired in 
a modern ethnic look. She wears a 
loose offwhite printed dress with cap 
sleeves over underwear and a striped 
underdress with a patterned fl ounce 
at the hem. There is nothing matchy-
matchy about her outfit , which also 
includes lace-trimmed jeans shorts, 
lavender leggings and ankle boots 
topped with beaded and tassled ankle 
warmers. Her lined faux-fur shrug with 
a pink cord makes a charming addition 
to her outfit . Julika’s  long hair is held 
to the side with a ribbon band.

 Lena
Spiel puppe aus Vinyl, 46 cm, 
11 Gelenke, voll beweglich, braune 
Augen, Wimpern. Neun Teile f Lena 
trä gt ein feines dunkelrotes Strickkleid 
mit angesetztem „ Pelz“ -Kragen. Das 
passende Unterkleid ist voll gefü ttert 
und mit feinen dunkelroten Spitzen 
besetzt. Die gemusterte Strumpfhose, 
Unterwä sche und dunkelrote Schuhe 
mit Satinschleifen ergä nzen die 
Ausstattung. Lenas lange Haare 
werden von zwei Taft schleifen 
gehalten.

 Lena
Vinyl play doll, 18” , 11 joints, fully 
poseable, brown eyes, lashes. 
Nine pieces f Lena is clothed in a 
knit dress with a faux-fur collar. The 
matching underdress is fully lined 
and trimmed with fi nely worked dark 
red lace. Patterned tights, underwear 
and dark red shoes with satin bows 
complete her outfi t. Lena wears two 
taffeta bows in her long hair.
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Finchen Gretchen

Lenchen

 Unsere Kidz’n’Ca ts „ Minis“  sind komplett aus 
Vinyl gearbeitet. Mit ihren fü nf Kugelgelenken sind 
sie voll beweglich, kö nnen sitzen und frei stehen! 
Sie haben Acrylglasaugen, Wimpern, Haare zum 
Kä mmen und sind 21 cm groß. Fü r die Kidz’n‘ Cats 
Minis gibt es eine eigene Garderobe.

Finchen, Grechen, Lenchen und Lottchen werden 
in 2-teiligen Spiel-Anzü gchen geliefert, mit 
kleinen, farblich passenden Ballett-Slippern  und 
Schleifen im Haar. Annie und Fredy sind komplett 
angezogen.

 Our Kidz’n ’Ca ts Minis are made entirely of 
vinyl and have fiv e ball joints for full poseability. 
They can sit and stand on their own. They have 
acrylic-glass eyes, eyelashes and hair that can be 
combed. They are only 21 cm (8¼” ) tall. Kidz’n ‘ Cats 
Minis have their own clothing.

Finchen, Grechen, Lenchen and Lottchen come 
dressed in a two-piece play suit and have 
matching ballet slippers and hair ribbon. Annie and 
Fredy are fully dressed.

18



Lottchen

Annie Fredy
 Kidz‘ n‘ Cats Mini Spiel puppe aus 
Vinyl, 21 cm, 5 Gelenke, blaue 
Augen, Wimpern. 7 Teile Y Annie 
ist ein kleines Mä dchen, das mit 
einem Jeanskleidchen sowie einem 
hellgelben Baumwoll-Jä ckchen 
bekleidet ist. Dazu trä gt sie hellblaue 
Sandalen und ein Haarband mit 
Jeans-Schleife.

 Kidz‘ n‘ Cats Mini vinyl play doll, 
8¼” , 5 joints, blue eyes, lashes. 
7 pieces Y Annie is a little girl dressed 
in a jeans dress and light yellow 
cotton cardigan. She wears light blue 
sandals and a denim hair ribbon and 
bow.

 Kidz‘ n‘ Cats Mini Spiel puppe aus 
Vinyl, 21 cm, 5 Gelenke, blaue 
Augen, Wimpern. 6 Teile Y Fredy 
ist ein kleiner Junge, der mit einem 
hellblau-weiß gestreiften T-Shirt 
bekleidet ist. Dazu  trä gt er eine 
lockere Jeans mit Hosenträ gern in 
Ü bergrö ße und hellblaue Sneakers.

 Kidz‘ n‘ Cats Mini vinyl play doll, 
8¼” , 5 joints, blue eyes, lashes. 
6 pieces Y Fredy is a little boy 
dressed in a light blue and white 
striped T-shirt. He wears loose-fit ting 
jeans with over-sized braces and 
light blue sneakers.
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Mini KleiderSet 2 f Mini Clothing Set 2

Mini SchuhSet 1 f Mini Shoe Set 1 Mini SchuhSet 2 f Mini Shoe Set 2

Mini KleiderSet 3 f Mini Clothing Set 3

Mini KleiderSet 1 f Mini Clothing Set 1
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 Viola Man tel
fü r 46 cm Puppen

Weinroter Wollmantel im 
Duffl ecoat-Stil –  mit Kapuze 
und Knebel-Knö pfchen.
Voll gefü ttert und mit zwei 
„ echten“  Manteltaschen 
ausgestattet.

 Viola C oat
for 18" dolls

Wine-red woollen duffl e 
coat with a hood and toggle 
buttons. Fully lined, it features 
two real pockets.

  Maike K leidung
fü r 46 cm Puppen

Geringeltes Baumwollkleid mit 
breitem Wickelgü rtel.

  Maike D ress
for 18" dolls

Striped cotton dress with a wide 
wrap-around belt. 
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  Johan
Freizeit Set
fü r 46  cm Puppen

Langä rmeliges bedrucktes Sweat-Shirt im 
2-Lagen-Look, knielange Bermuda shorts 

(Stretch) mit Cargo-Taschen. Sehr 
detailliert und aufwä ndig gearbeitete 

Sneakers

Nora
sportliches Sommer Outfit  (Set)
fü r 46 cm Puppen

Lockere bedruckte Bluse mit 
Blouson schnü rung am Bund, 
grü ne Shorts (Stretch) mit 
sportlichem Gü rtel, Sommer-
Stiefeletten

Nora
Casual summer outfit  (set)
for 18" dolls

Wide printed blouse with 
draw-string waist, green 
shorts (stretch), belt. Summer 
ankle boots

  Johan
Casual set

for 18" dolls

Printed long-sleeved sweatshirt in 
two-layer look, knee-length bermuda 

shorts (stretch) with cargo pockets. 
Intricately worked sneakers.

Nadine
Schlittschuhe
fü r 46 cm Puppen

Hellgraue Schlittschuhstiefel 
mit rosa „ Pelz“ -Besatz. 
Farblich passend zur  
Puppe Nadine.

Nadine
Ice skates

for 18" dolls

Light grey ice skate boots with 
pink “ fur”  trim that match the 

Nadine doll.
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Pia
Winterkleid (Set)

fü r 46  cm Puppen

Tailliertes geknö pftes Jeans-
jä ckchen mit „ Pelz“ kragen, 

rosa T-Shirt, 5-lagiger Tü llrock, 
Stiefeletten mit „ Pelz“ -Besatz. 

Pia
Winter outfi t (set)

for 18" dolls

Fitted buttoned jeans jacket 
mit “ fur”  collar, pink T-shirt, 
fiv e-tiered tulle skirt, ankle 

boots with faux-fur trim.
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  Regentag Set
fü r 46  cm Puppen

Gepunkteter Regen mantel mit 
Regenhut, Jeans-Kleidchen mit 

Tü llverzierung, rosa T-Shirt, jeans-
farbene Strumpf hosen und farblich 

passende Gummistiefelchen.

  Rainy Day Set
for 18" dolls

Raincoat and hat with dot pattern, 
jeans dress with tulle hem, pink 
T-shirt, jeans-colored tights and 

matching rubber boots.

Wintertraum Set
fü r 46  cm Puppen

Weißer gefü tterter „ Pelz“ -Mantel mit 
„ Pelz“ -Mü tze, Muff und Stiefelchen. 
Ein absoluter Wintertraum!

Winter Dream Set
for 18"dolls

Lined white faux-fur coat and hat, with 
a muff and boots.
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 Laura Outfi t
fü r 46  cm Puppen

Leichtes Sommerkleid aus 
bedrucktem Batist mit 

passendem Petticoat, dazu 

 Laura Outfi t
for 18" dolls

Printed batiste summer dress 
with matching petticoat, hair 

Reitanzug
fü r 46  cm Puppen

5-teiliger Reitanzug, bestehend 
aus beiger Reithose (Stretch), 
weißer Hemdbluse, rotem 
Baumwollpulli, rot gesteppter 
Weste mit Reißverschluss und 
hohen schwarzen Reitstiefeln.

 Riding costume
for 18" dolls

Five piece riding habit consisting 
of beige jodhpurs (stretch), white 
shirt, red cotton pullover, red 
quilted vest with zipper, and high 
black riding boots.
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Strand   Set
fü r 46  cm Puppen 

Rosa Bikini mit reicher 
Blü tendekoration. Farblich 
passende Espadrilles, mit 
blü ten verziertem Strandkorb.

Beach Set
for 18" dolls 

Pink bikini lavishly decorated 
with fl owers; matching 
espadrilles and beach basket 
with the same fl owers.

 Prinzessin S et
fü r 46  cm Puppen 

Tü llkleid mit Stufenrock und 
Seidenbä ndern. Oberteil eng 
anliegend. Dazu eine Handtasche 
mit Katzenstickerei, eine weiße 
„ Pelz“ stola  und rosa Ballerina 
Schuhe.

 Princess S et
for 18" dolls 

Tulle dress with layered skirt 
and silk ribbons, fi gure-fi tting 
bodice. Includes purse with cat 
embroidery, a white faux-fur 
stole and pink ballerina shoes.

Grace Outfit
fü r 46  cm Puppen 

Trä gerkleidchen mit Rü schen und 
geblü mtem T-Shirt. Fliederfarbene 

Leggings und Ballerina-Schuhe.

 Grace Outfit
for 18" dolls 

Pinafore dress with ruffl es at 
the hem, fl oral print T-shirt, lilac 

leggings and ballerina shoes. 
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 Rose Ballerina Set
fü r 46  cm Puppen 

Ballerinakleid aus zartrosa Tü ll, 
am Vorderteil mit kleinen Rö schen 
verziert. Dazu farblich passende 
Ballettschuhe.

Rose Ballerina 
Set
for 18" dolls 

Pink tulle ballet dress decorated 
with roses and bows in front, 
matching ballet shoes.

 Paulette Outfit
fü r 46  cm Puppen 

Partyrock aus Seidenacetat 
mit Tü llrü schen und Spitzen-
gü rtel, dazu braunes Tanktop, 
feines Jä ckchen aus weichem 
Strickstoff und braune Lack-
Ballerinas. 

 Paulette Outfit
for 18" dolls 

Silk acetate skirt with 
tulle ruffl es and lace belt, 
brown tank top, soft knit jacket 
and brown patent leather 
ballerinas.  

Arielle Kleidung
fü r 46  cm Puppen 

Zweiteilige Bekleidung, bestehend aus 
einem braunen Pulli mit dekorativer 
Schleife und einem sehr aufwä ndig 
gearbeiteten neun-lagigen Tü llrock.

Arielle Outfit
for 18" dolls 

Two-piece ensemble 
consisting of a brown 
pullover with a decorative 
bow and a lavishly worked 
nine-tiered tulle skirt.

 Arielle Boots 
and Tights
Brown boots and grey tights 
to go with Arielle’s  outfit .

 Arielle Stiefel 
und Strumpfhose
Ergä nzend zur Arielle Bekleidung –  
farblich passende braune Stiefel und 
graue Strumpfhosen.
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 Gute Nacht Set
fü r 46  cm Puppen 

Zweiteiliger Schlafanzug aus 
rosa Baumwolle mit weißen 
Durchzugsbä ndern. Gemusterte Wende-
Steppdecke, zwei kleine Kissen sowie 
Kidz’n ‘ Cats Pantö ffelchen.
(Der Stil der kleinen Pantö ffelchen kann variieren.)

 Bedtime Set
for 18" dolls 

Two piece pink cotton pyjamas with 
white pull-through ribbons. Reversible 

patterned duvet blanket. Two small 
pillows and Kidz’n ’Ca ts slippers.

(Design of slippers may vary.)

Kidz’n’Cats 
Katzen
2er Set
1 rote und 1 hellblaue Katze, 
Grö ße 13   cm

Kidz’n’Cats Cats
Set of two
1 red and 1 light blue cat, 
height: 5"

28



Kidz’n’Cats Spielpuppen

Y10003
Alice Spielpuppe - S06

Alter: 3+ Teile: 1 VPE: 1 
Packungsgröße: 53 x 23,5 x 14,5 cm 
Produktgröße: 46 cm

 

 Y10001
Robert Spielpuppe - S07

Alter: 3+ Teile: 1 VPE: 1 
Packungsgröße: 53 x 23,5 x 14,5 cm 
Produktgröße: 46 cm

 

 Y10004
Jennet Spielpuppe - S08

Alter: 3+ Teile: 1 VPE: 1 
Packungsgröße: 53 x 23,5 x 14,5 cm 
Produktgröße: 46 cm

 

 Y10007
Lauryn Spielpuppe - S10

Alter: 3+ Teile: 1 VPE: 1 
Packungsgröße: 53 x 23,5 x 14,5 cm 
Produktgröße: 46 cm

 

 Y10010
Marina Spielpuppe - S12

Alter: 3+ Teile: 1 VPE: 1 
Packungsgröße: 53 x 23,5 x 14,5 cm 
Produktgröße: 46 cm

 

 Y10002
Jakob Spielpuppe - S07

Alter: 3+ Teile: 1 VPE: 1 
Packungsgröße: 53 x 23,5 x 14,5 cm 
Produktgröße: 46 cm

 

 Y10005
Alister Spielpuppe - S08

Alter: 3+ Teile: 1 VPE: 1 
Packungsgröße: 53 x 23,5 x 14,5 cm 
Produktgröße: 46 cm

 

 Y10008
Grace Spielpuppe - S10

Alter: 3+ Teile: 1 VPE: 1 
Packungsgröße: 53 x 23,5 x 14,5 cm 
Produktgröße: 46 cm

 

 Y10011
Rosie Spielpuppe - S12

Alter: 3+ Teile: 1 VPE: 1 
Packungsgröße: 53 x 23,5 x 14,5 cm 
Produktgröße: 46 cm

 

 Y10006
Niko Spielpuppe - S09

Alter: 3+ Teile: 1 VPE: 1 
Packungsgröße: 53 x 23,5 x 14,5 cm 
Produktgröße: 46 cm

 

 Y10009
Lucia Spielpuppe - S11

Alter: 3+ Teile: 1 VPE: 1 
Packungsgröße: 53 x 23,5 x 14,5 cm 
Produktgröße: 46 cm

 

 Y10012
Clarissa Spielpuppe - S13

Alter: 3+ Teile: 1 VPE: 1 
Packungsgröße: 53 x 23,5 x 14,5 cm 
Produktgröße: 46 cm

 

Y10051
Mirelle Spielpuppe - S03

Alter: 3+ Teile: 1 VPE: 1 
Packungsgröße: 53 x 23,5 x 14,5 cm 
Produktgröße: 46 cm

 

 Y10049
Jana Spielpuppe - S02

Alter: 3+ Teile: 1 VPE: 1 
Packungsgröße: 53 x 23,5 x 14,5 cm 
Produktgröße: 46 cm

 

 Y10052
Nadine Spielpuppe - S04

Alter: 3+ Teile: 1 VPE: 1 
Packungsgröße: 53 x 23,5 x 14,5 cm 
Produktgröße: 46 cm

 

 Y10048
Isabel Spielpuppe - S03

Alter: 3+ Teile: 1 VPE: 1 
Packungsgröße: 53 x 23,5 x 14,5 cm 
Produktgröße: 46 cm

 

 Y10047
David Spielpuppe - S05

Alter: 3+ Teile: 1 VPE: 1 
Packungsgröße: 53 x 23,5 x 14,5 cm 
Produktgröße: 46 cm

 

 Y10050
Lukas Spielpuppe - S05

Alter: 3+ Teile: 1 VPE: 1 
Packungsgröße: 53 x 23,5 x 14,5 cm 
Produktgröße: 46 cm
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Kidz’n’Cats Minis

 Y10021
Lenchen Mini - S18

Alter: 3+ Teile: 1 VPE: 1 
Packungsgröße: 24,5 x 10 x 7 cm 
Produktgröße: 21 cm

 

 Y10019
Finchen Mini - S18

Alter: 3+ Teile: 1 VPE: 1 
Packungsgröße: 24,5 x 10 x 7 cm 
Produktgröße: 21 cm

 

 Y10022
Lottchen Mini - S19

Alter: 3+ Teile: 1 VPE: 1 
Packungsgröße: 24,5 x 10 x 7 cm 
Produktgröße: 21 cm

 

 Y10020
Gretchen Mini - S18

Alter: 3+ Teile: 1 VPE: 1 
Packungsgröße: 24,5 x 10 x 7 cm 
Produktgröße: 21 cm

 

 Y10023
Annie Mini - S19

Alter: 3+ Teile: 1 VPE: 1 
Packungsgröße: 24,5 x 10 x 7 cm 
Produktgröße: 21 cm

 

 Y10024
Fredy Mini - S19

Alter: 3+ Teile: 1 VPE: 1 
Packungsgröße: 24,5 x 10 x 7 cm 
Produktgröße: 21 cm

 

Kidz’n’Cats Spielpuppen

 Y10013
Prinzessin in Pink Spielpuppe - S14

Alter: 3+ Teile: 1 VPE: 1 
Packungsgröße: 53 x 23,5 x 14,5 cm 
Produktgröße: 46 cm

 

 Y10016
Alyssa Spielpuppe - S16

Alter: 3+ Teile: 1 VPE: 1 
Packungsgröße: 53 x 23,5 x 14,5 cm 
Produktgröße: 46 cm

 

 Y10014
Laura Spielpuppe - S14

Alter: 3+ Teile: 1 VPE: 1 
Packungsgröße: 53 x 23,5 x 14,5 cm 
Produktgröße: 46 cm

 

 Y10017
Lena Spielpuppe - S16

Alter: 3+ Teile: 1 VPE: 1 
Packungsgröße: 53 x 23,5 x 14,5 cm 
Produktgröße: 46 cm

 

 Y10015
Selina Spielpuppe - S15

Alter: 3+ Teile: 1 VPE: 1 
Packungsgröße: 53 x 23,5 x 14,5 cm 
Produktgröße: 46 cm

 

 Y10018
Julika Spielpuppe - S17

Alter: 3+ Teile: 1 VPE: 1 
Packungsgröße: 53 x 23,5 x 14,5 cm 
Produktgröße: 46 cm
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Puppenbekleidungen

 Y10031
Mantel Viola - S21

 Alter: 3+ Teile: 1 VPE: 1 
Packungsgröße: 37 x 24 x 3,5 cm 
Passend für Puppengröße: 46 cm

 

 Y10032
Wintertraum Set - S24

 Alter: 3+ Teile: 4 VPE: 1 
Packungsgröße: 37 x 24 x 7 cm 
Passend für Puppengröße: 46 cm

 

 Y10025
Mini Kleiderset 1 - S20

Alter: 3+ Teile: 2 VPE: 1 
Packungsgröße: 16 x 10 x 2 cm 
Passend für Puppengröße: 21 cm

 

 Y10028
Mini Schuhset 1 - S20

Alter: 3+ Teile: 2 Paar   VPE: 1 
Packungsgröße: 10 x 7 x 2 cm 
Passend für Puppengröße: 21 cm

 

 Y10026
Mini Kleiderset 2 - S20

Alter: 3+ Teile: 2 VPE: 1 
Packungsgröße: 16 x 10 x 2 cm 
Passend für Puppengröße: 21 cm

 

 Y10029
Mini Schuhset 2 - S20

Alter: 3+ Teile: 2 Paar   VPE: 1 
Packungsgröße: 10 x 7 x 2 cm 
Passend für Puppengröße: 21 cm

 

 Y10027
Mini Kleiderset 3 - S20

Alter: 3+ Teile: 2 VPE: 1 
Packungsgröße: 16 x 10 x 2 cm 
Passend für Puppengröße: 21 cm

 

 Y10030
Maike Kleidung - S21

Alter: 3+ Teile: 1 VPE: 1 
Packungsgröße: 37 x 24 x 3,5 cm 
Passend für Puppengröße: 46 cm

 

 Y10033
Regentag Set - S24

 Alter: 3+ Teile: 6 VPE: 1 
Packungsgröße: 37 x 24 x 7 cm 
Passend für Puppengröße: 46 cm

 

 Y10053
Johan Set - S22

 Alter: 3+ Teile: 3 VPE: 1 
Packungsgröße: 37 x 24 x 3,5 cm 
Passend für Puppengröße: 46 cm

 

 Y10054
Nora Set - S22

 Alter: 3+ Teile: 3 VPE: 1 
Packungsgröße: 37 x 24 x 7 cm 
Passend für Puppengröße: 46 cm

 

 Y10055
Pia Set - S23

 Alter: 3+ Teile: 4 VPE: 1 
Packungsgröße: 37 x 24 x 7 cm 
Passend für Puppengröße: 46 cm

 

 Y10034
Reitkostüm - S25

 Alter: 3+ Teile: 5 VPE: 1 
Packungsgröße: 37 x 24 x 3,5 cm 
Passend für Puppengröße: 46 cm

 

 Y10035
Laura Outfit - S25

 Alter: 3+ Teile: 3 VPE: 1 
Packungsgröße: 37 x 24 x 3,5 cm 
Passend für Puppengröße: 46 cm

 

 Y10042
Prinzessin Set - S26

Alter: 3+ Teile: 4 VPE: 1 
Packungsgröße: 37 x 24 x 3,5 cm 
Passend für Puppengröße: 46 cm

 

 Y10043
Grace Outfit - S26

Alter: 3+ Teile: 5 VPE: 1 
Packungsgröße: 37 x 24 x 3,5 cm 
Passend für Puppengröße: 46 cm

 

 Y10040
Paulette Outfit - S27

Alter: 3+ Teile: 4 VPE: 1 
Packungsgröße: 37 x 24 x 3,5 cm 
Passend für Puppengröße: 46 cm
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Puppenbekleidungen

 Y10041
Strand Set - S26

Alter: 3+ Teile: 4 VPE: 1 
Packungsgröße: 16 x 16 x 3 cm 
Passend für Puppengröße: 46 cm

 

Schuhe und Zubehör

 Y10056
Nadine Schlittschuhe - S20

Alter: 3+   Teile: 1 Paar VPE: 1 
Packungsgröße: 24,5 x 10 x 7 cm 
Passend für Puppengröße: 46 cm

 

 Y10057
Kidz’n’Cats Katzen - S28

                          Alter: 3+ Teile: 2 VPE: 1 
Packungsgröße: 24,5 x 10 x 7 cm 
Produktgröße: 13 cm

 

 Y10039
Rose Ballerina Set - S27

 Alter: 3+ Teile: 2 VPE: 1 
Packungsgröße: 37 x 24 x 3,5 cm 
Passend für Puppengröße: 46 cm

 

 Y10037
Arielle Kleidung - S27

Alter: 3+ Teile: 2 VPE: 1 
Packungsgröße: 37 x 24 x 3,5 cm 
Passend für Puppengröße: 46 cm

 

 Y10036
Gute Nacht Set - S28

 Alter: 3+ Teile: 6 VPE: 1 
Packungsgröße: 37 x 24 x 7 cm 
Passend für Puppengröße: 46 cm

 

 Y10038
Arielle Stiefel+Strumpfhose - S27

 Alter: 3+ Teile: 2 VPE: 1 
Packungsgröße: 16 x 16 x 3 cm 
Passend für Puppengröße: 46 cm

 

32



We care about our dolls

All our play dolls, clothing and accessories are suitable for 
use by children. They have been tested by international 
laboratories and are in full compli ance with the European 
and American quality  standards EN 71 and ASTM F963. They 
have been found safe for children three years and older. 
U    Our doll wigs are made from kanekalon. To keep them 
smooth and manageable, they should regularly be brushed 
through with a small amount of hair cream.  
U Dollsí eyes are made from unbreakable acrylic glass.  
U Our dolls encourage creative play. Thanks to their jointed 
bodies they are highly poseable. KidzíníCa ts dolls can be 
made to stand, sit, climb, kneel and take on a variety of 
other poses.  
U The KidzíníCa ts outfits have been specially designed to 
suit our fashion-forward dolls. Every garment can be worn 
by all KidzíníCa ts dolls. Joints at both elbows and knees 
make it possible to follow realistic, tailored patterns in the 
design of the outfits.  
U Garments are fitted with genuine zippers, buttons and 
button-holes or hooks and eyes. Like real clothing, our 
winter-weight doll clothes are lined, some even with 
faux-fur. Pockets and handbags are open, so you can place 
things inside them. 
U Please note that fabric colors and patterns may be subject 
to minor alteration if the original material should cease to be 
available. Clothes stands shown in this catalogue are not 
included with products.

Was uns wichtig ist

Alle unsere Spielpuppen, die Bekleidungen und das Zubehˆ r sind 
kindgerecht gearbeitet. Sie werden von internationalen Labors 
gepr¸ ft, erf¸ llen die europ‰ ischen und amerikanischen Qualit‰ ts-
anforderungen (EN 71 und ASTM F963) und sind frei gegeben 
worden f¸ r Kinder ab drei Jahren. 
U Unsere Puppenper¸ cken sind aus Kanekalon hergestellt und 
sollten, um sie geschmeidig zu erhalten, regelm‰ fl ig mit ein 
wenig Haarcreme durchgeb¸ rstet werden.  
U Die Puppenaugen sind aus unzerbrechlichem Acrylglas 
gefertigt.  
U Unsere Spielpuppen fˆ rdern das kreative Spielen: durch ihren 
Gelenk-Kˆ rper sind sie sehr beweglich, KitzíníCa ts Puppen 
kˆ nnen sitzen, steigen, knien und viele andere Posen einnehmen.  
U Unsere KidzíníCa ts Puppenbekleidungen sind speziell f¸ r den 
kessen Stil unserer Puppen entworfen. Sie passen jeder 
KidzíníCa ts Puppe. Da diese Puppen an Ellenbogen und Knien 
abgewinkelt werden kˆ nnen, ist es mˆ glich, sehr kˆ rpernahe 
und realistische Schnitte zu verwenden.  
U Die Bekleidungen haben echte Reifl verschl¸ sse, Knˆ pfe, 
Knopflˆ cher oder Haken und ÷ sen. Wie bei einer echten 
Bekleidung sind unsere Puppenkleider gef¸ ttert - auch mit 
Ñ Pelzì  wenn nˆ tig ñ  oder bleiben im coolen l‰ ssigen Sommer-
look ungef¸ ttert. Alle 
T‰ schchen sind offen, 
man kann etwas 
hin ein stecken. 
U Falls Stoffe im Laufe 
der Zeit nicht mehr 
erh‰ ltlich sind, behalten 
wir uns vor, Stoffe in 
geringf¸ gig ge‰ nderten  
Farben und Mustern zu 
verwenden. Die gezeigten 
Kleider st‰ nder sind  
Dekoration und gehˆ ren 
nicht zum Lieferumfang.
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