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Spielpuppen von Sonja Hartmann 

Play Dolls by Sonja Hartmann
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Grace Spielpuppe aus 
Vinyl, 46 cm, 11 Gelenke, voll 
beweglich, braune Augen, 
Wimpern. Acht Teile 
. Grace trägt ein sommer-
liches Trägerkleidchen über 
einem geblümten Pulli, 
flieder farbenen Leggings 
und Unterwäsche. Eine 
Schleife im Haar und 
fliederfarbene Ballerina-
Schuhe unterstreichen ihren 
romantischen Look.
An ihrer Seite steht eine Kidz’n’Cats Mini Puppe  
(separat erhältlich).

Grace Vinyl play doll, 
18”, 11 joints, fully poseable, 
brown eyes, lashes. Eight 
pieces . Grace is wearing 
a summery pinafore dress, 
flowered top, lilac leggings 
and underwear. The bow in 
her hair and lilac ballerina 
shoes complete her romantic 
look.
The Kidz’n’Cats Mini doll at her side is sold 
separately.



Jodie (linke Seite) Spiel-
puppe aus Vinyl, 46 cm, 
11 Gelenke, voll beweglich, 
blau-grüne Augen, Wimpern. 
Acht Teile . Jodie ist mit einer 
braunen Jacke aus Baumwolle 
sowie einem türkis-farbenen 
Pulli bekleidet. Passend 
dazu trägt sie einen bunt 
gemusterten Rüschenrock, 
darunter Unterwäsche. 
Farblich passend sind die 
fliederfarbenen Sommerschuhe 
und das braune Schleifenband.

Lauryn Spielpuppe aus 
Vinyl, 46 cm, 11 Gelenke, 
voll beweglich, blau-grüne 
Augen, Wimpern. Neun Teile 
. Lauryn trägt ein romanti-
sches Kleid aus lavendel 
farbener Baum wolle. Das 
Kleid ist mit einem Katzenbild 
bedruckt. Dazu hat sie sich 
graue Strumpfhosen, Unter-
wäsche und dunkelrote 
Stiefel angezogen. Passend 
im Farbton sind der hand-
gestrickte Schal mit Pompoms 
und die hand gehäkelte Barret-
Mütze mit einer Stoffblüte.
An ihrer Seite steht eine Kidz’n’Cats Mini Puppe 
(separat erhältlich).

Jodie (left page) Vinyl 
play doll, 18”, 11 joints, fully 
poseable, blue-green eyes, 
lashes. Eight pieces. . Jodie 
is dressed in a brown cotton 
jacket, a turquoise pullover and 
underwear. Her lilac shoes pick 
up hues from the  colourful 
patterns of her ruffled skirt. A 
brown ribbon adorns her hair.

Lauryn Vinyl play doll, 
18”, 11 joints, fully poseable, 
blue-green eyes, lashes. 
Nine pieces . Lauryn wears 
a lavender cotton dress with 
a cat design print. She has on 
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 flower.
The Kidz’n’Cats Mini doll at her side is sold 
separately.



Prinzessin in Pink  
Spielpuppe aus Vinyl, 46 cm, 11 Gelenke, voll 
beweglich, blaue Augen, Wimpern. Neun Teile 
. Unsere Prinzessin in Pink  ist 
mit einem sehr romantischen 
3-stufigen Tüllkleid mit Unter-
kleid bekleidet, das an der 
Rückseite mit einer Schleife 
gebunden wird. Darunter trägt 
sie Unterwäsche sowie eine 
Strumpfhose und rosa Ballerina 
Schuhe. Ihre Frisur ist mit einer 
großen Tüllschleife verziert. Sie 
trägt ein Handtäschchen am 
Arm, das mit einem Katzen-
motiv bestickt ist. Zum Liefer-
umfang gehört zusätzlich 
eine weiße Pelzstola (nicht 
abgebildet).

Vinyl play doll, 18”, 11 joints, 
fully poseable, blue eyes, 
lashes. Nine pieces . Our 
Princess wears a three-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-face 
embroidery. A white faux-fur 
stole (not pictured) completes 
her outfit.

Princess in Pink



Paulette (linke Seite) 
Spiel puppe aus Vinyl, 46 cm, 
11 Gelenke, voll beweglich, 
braune Augen, Wimpern. 
Neun Teile . Paulette trägt 
einen gepunkteten Rock 
aus Seidenacetat zu einem 
braunen Unterrock aus 
Tüll. Der Rock ist mit einem 
aufwändigen Samtgürtel 
geschmückt. Dazu ein 
braunes, ärmelloses Shirt 
und ein Strickjäckchen mit 
„Pelz“-Kragen, eine graue 
Strumpfhose, Unterwäsche, 
sowie Ballerinas aus Lackleder.
An ihrer Seite steht eine Kidz’n’Cats Mini Puppe 
(separat erhältlich).

 Alyssa Spielpuppe aus Vinyl, 
46 cm, 11 Gelenke, 
voll beweglich, blaue Augen, 
Wimpern. Acht Teile . Alyssa 
trägt ein romantisch-sportliches 
Ensemble, das aus einem Sweatshirt 
und einem Sweatrock besteht. 
Das Sweatshirt ist mit einem 
Märchenmotiv bedruckt und am 
Halsausschnitt mit einer 2-fachen 
Rüsche verziert. Der Sweatrock 
ist 3-lagig und mit einem zusätz-
lichen asymmetrischen Volant 
ausgestattet. Die unterste Lage 
des Rockes ist ein zart rosa 
Petticoat. Dazu trägt sie eine graue 
Strumpfhose, Unterwäsche und 
hellgraue Ballerina Schuhe. Das 
lange Haar wird von einer rosa 
Tüllschleife zusammengehalten.Paulette (left page) 

Vinyl play doll, 18”, 11 joints, 
fully poseable, brown eyes, 
lashes. Nine pieces. . Paulette 
is dressed in a polka-dot 
patterned silk acetate skirt 
with a velvet belt, a brown tulle 
underskirt, a brown sleeveless 
top and a knitted jacket with 
faux-fur collar. She wears grey 
tights, underwear and patent 
leather ballerinas.
The Kidz’n’Cats Mini doll at her side is sold 
separately.

 Alyssa Vinyl play doll, 18”, 
11 joints, fully poseable, blue eyes, 
lashes. Eight pieces . Alyssa’s 
casual but feminine outfit 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 flounce 
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.



 Rosie (links) Spielpuppe 
aus Vinyl, 46 cm, 11 Gelenke, 
voll beweglich, blau-grüne 
Augen, Wimpern. Sieben Teile 
. Rosie trägt ein sommerliches 
Spielkleid, das mit einer 
Blüte aufwändig bestickt 
ist. Der Rock des Kleides ist 
asymmetrisch  gearbeitet. 
Darunter trägt sie einen 
weißen Petticoat und 
Unterwäsche, sowie weiße 
Ballerina-Schuhe. Das 
lange Haar wird von einem 
Satinband gehalten.
Die Kidz’n‘Cats Katze gehört nicht zum 
Lieferumfang der Puppe.

 Rosie (left) Vinyl play 
doll, 18”, 11 joints, fully 
poseable, blue-green eyes, 
lashes. Seven pieces . Rosie 
is dressed in an elaborately 
embroidered summer play-
dress with an asymmetric 
skirt. Beneath she has on a 
white petticoat and under-
wear. Her ballerina shoes are 
also white. Her long hair is 
tied back with a satin ribbon.
The Kidz’n’Cats cat is not included.



Marina (linke Seite) 
Spiel puppe aus Vinyl, 46 cm, 
11 Gelenke, voll beweglich, 
blaue Augen, Wimpern. 
Sechs Teile . Marina ist für 
einen schönen Sommertag 
angezogen. Sie trägt ein 
ärmelloses Kleid, das auf 
dem Rockteil mit bunter 
Blütenstickerei und am 
Oberteil mit drei Stoffblüten 
verziert ist. Darunter trägt 
sie Unterwäsche, einen 
weißen Petticoat sowie weiße 
Ballerina Schuhe.

Laura Spielpuppe aus 
Vinyl, 46 cm, 11 Gelenke, 
voll beweglich, braune 
Augen, Wimpern. Acht Teile 
. Laura trägt ein Sommerkleid 
aus zart bedruckter Baum-
wolle. Darunter befindet 
sich ein farblich passender 
Petticoat sowie Unterwäsche. 
Ihr Haarband, ein  Sommer-
körbchen sowie ihre Schuhe 
harmonieren farblich zum 
Kleid.
Die Kidz’n‘Cats Katze in ihrem Arm gehört nicht 
zum Lieferumfang der Puppe.

Marina (left page) Vinyl 
play doll, 18”, 11 joints, fully 
poseable, blue eyes, lashes. 
Six pieces . Marina is attired 
for a bright summer’s day 
in a sleeveless dress with 
colourfully embroidered flowers 
on the skirt and three cloth 
flowers on top. Beneath she 
wears underwear and a white 
petticoat. She sports white 
ballerina shoes.

Laura Vinyl play doll, 
18”, 11 joints, fully poseable, 
brown eyes, lashes. Eight 
pieces . Laura is wearing 
a summer dress of finest 
printed cotton over a matching 
petticoat and underwear. Her 
hair ribbon, the straw basket 
and her shoes are colour-
coordinated to go with her 
dress.
The Kidz’n’Cats cat in her arm is not included.



 Jakob (links) Spielpuppe 
aus Vinyl, 46 cm, 11 Gelenke, 
voll beweglich, braune 
Augen, Wimpern. Elf Teile 
. Jakob ist mit einem 
gefütterten Wollblouson 
bekleidet. Dazu trägt er ein 
bedrucktes Sweatshirt und 
lässige gelbe Chino-Hosen. 
Ein handgestrickter Schal 
und eine handgestrickte 
Mütze halten ihn warm. Dazu 
Unterwäsche, Baum wollsocken 
und sportliche Schuhe.

 Jakob (left) Vinyl 
play doll, 18”, 11 joints, 
fully poseable, brown 
eyes, lashes. Eleven pieces 
. Jakob wears a lined 
woollen jacket, a printed 
sweatshirt and casual yellow 
chinos. The hand-knit scarf 
and cap keep him warm. 
Outfit includes underwear, 
cotton socks and and shoes.



 Alister (linke Seite) 
Spiel puppe aus Vinyl, 46 cm, 
11 Gelenke, voll beweglich, 
blaue Augen, Wimpern. 
Dreizehn Teile . Alister ist 
ausgestattet mit einer grauen 
Tweedjacke und passender 
Schiebermütze, rustikalem 
Karohemd über hellblauem 
T-Shirt und Unterwäsche. 
Dazu trägt er eine stone-
washed Jeans, dunkelgraue 
Wollstulpen, Socken und 
rustikale Stiefel.
Die Kidz’n‘Cats Katze an seiner Seite gehört 
nicht zum Lieferumfang der Puppe.

 Jennet Spielpuppe aus 
Vinyl, 46 cm, 11 Gelenke, 
voll beweglich, blau-grüne 
Augen, Wimpern. Zwölf Teile 
. Jennet trägt einen roman-
tischen Wetterparka mit 
Kapuze. Der Parka ist mit einem 
bunten Baumwollstoff voll 
gefüttert. Darunter trägt sie 
ein bedrucktes langärmliges 
Minikleid, eine Strumpfhose, 
Unterwäsche und bedruckte 
Beinlinge. Mit ihrem lavendel-
farbenen Halstuch und ihren 
warmen Stiefeln ist sie für 
einen Spaziergang im Regen 
gut gerüstet. Die Haare werden 
mit zwei Haarspängchen 
gehalten.
An ihrer Seite steht eine Kidz’n‘Cats Mini Puppe 
(separat erhältlich).

Die Farbe der Haarspängchen kann variieren.

 Alister (left page) Vinyl 
play doll, 18”, 11 joints, fully 
poseable, blue eyes, lashes. 
Thirteen pieces. . 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.
The Kidz’n’Cats cat at his side is not  
included.

 Jennet Vinyl play doll, 
18”, 11 joints, fully poseable, 
blue-green eyes, lashes. 
Twelve pieces . Jennet wears 
a hooded windcheater with 
colourful 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. 
Two clips hold her hair. 
The Kidz’n’Cats Mini doll at her side is sold 
separately.

Hair clip colours may vary.



 Miu (links) Spielpuppe aus 
Vinyl, 46 cm, 11 Gelenke, voll 
beweglich, braune Augen, 
Wimpern. Elf Teile 
. Miu ist mit einer gefütterten 
Baumwolljacke und einem 
pink farbenen Pulli ausgestattet. 
Die Jacke ist aufwändig 
mit Bändern und Perlen 
dekoriert. Dazu trägt sie einen 
mehrlagigen Stufenrock aus 
schwarzem Tüll. Schwarze 
Moonboots, schwarze Beinlinge 
und graue Strumpfhosen halten 
ihre Beine warm. Die Haare im 
Pagen schnitt werden von zwei 
Späng chen gehalten.
Die Farbe der Haarspängchen kann variieren.



 Lena (linke Seite) Spiel-
puppe aus Vinyl, 46 cm, 
11 Gelenke, voll beweglich, 
braune Augen, Wimpern. 
Neun Teile . Lena trägt ein 
feines dunkelrotes Strickkleid 
mit angesetztem „Pelz“-
Kragen. Das passende 
Unterkleid ist voll gefüttert 
und mit feinen dunkelroten 
Spitzen besetzt. Die gemusterte 
Strumpfhose, Unterwäsche 
und dunkelrote Schuhe mit 
Satinschleifen ergänzen die 
Ausstattung. Lenas lange 
Haare werden von zwei Taft-
schleifen gehalten.
An ihrer Seite steht eine Kidz’n‘Cats Mini Puppe 
(separat erhältlich).

 Miu (left page) Vinyl 
play doll, 18”, 11 joints, fully 
poseable, brown eyes, lashes. 
Eleven pieces . Miu is dressed 
in a pink pullover under a lined 
cotton cardigan embellished 
with beads and ribbons. Her 
multi-tiered skirt is made of 
black tulle. Black moon boots, 
black leg warmers and grey 
tights complete her outfit. Her 
pageboy hair-cut is styled with 
two hair clips. 
Hair clip colours may vary.

 Robert Spielpuppe aus 
Vinyl, 46 cm, 11 Gelenke, 
voll beweglich, braune 
Augen, Wimpern. Zehn Teile 
. Robert trägt eine sportliche, 
voll gefütterte Sweatjacke 
mit Kapuze. Darunter hat er 
ein langärmeliges Karohemd 
und ein bedrucktes, rotes 
Sweatshirt sowie Unter wäsche 
und Socken angezogen. 
Hochgekrempelte, stone-
washed Jeans sowie lässige 
Sneakers machen den Look 
komplett.

 Lena (left page) Vinyl 
play doll, 18”, 11 joints, fully 
poseable, brown eyes, lashes. 
Nine pieces . Lena is clothed 
in a knit dress with a faux-fur 
collar. The matching underdress 
is fully lined and trimmed with 
finely worked dark red lace. 
Patterned tights, underwear 
and dark red shoes with satin 
bows complete her outfit. Lena 
wears two taffeta bows in her 
long hair.
The Kidz’n’Cats Mini doll at her side is sold 
separately. 

 Robert Vinyl play doll, 
18”, 11 joints, fully poseable, 
brown eyes, lashes. Ten 
pieces . 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 outfit includes 
underwear and socks.



 Jolina (links) Spielpuppe 
aus Vinyl, 46 cm, 11 Gelenke, 
voll beweglich, blaue Augen, 
Wimpern. Neun Teile 
. Jolina ist mit einer hellgelben 
Sommerjacke über einem 
weißen Tank-Shirt bekleidet. 
Dazu trägt sie geblümte 
Leggings, darüber gestreifte 
Shorts und dazu passende 
gestreifte Espadrilles. Zwei 
Haarspängchen halten die 
kleinen Zöpfchen in ihren 
langen Haare zurück.
Die Farbe der Haarspängchen kann variieren.

 Jolina (left) Vinyl 
play doll, 18”, 11 joints, 
fully poseable, blue eyes, 
lashes. Nine pieces . Jolina 
is wearing a light yellow 
summer cardigan, a white 
tank top, floral patterned 
leggings and striped pedal 
pushers with matching 
striped espadrilles. Two hair 
clips hold the tiny braids in 
her long hair.
Hair clip colours may vary.



 Julia (linke Seite) Spiel-
puppe aus Vinyl, 46 cm, 
11 Gelenke, voll beweglich, 
braune Augen, Wimpern. 
Acht Teile . Julia trägt ein 
türkis-farbenes Jäckchen 
mit Rüschen sowie ein 
dazu farblich abgestimmtes 
Tank-Shirt. Passend im 
romantischen Stil sind der 
dazu gehörige graue Jeans-
Rock mit Rüschen und 
Schleifen sowie die farblich 
passenden Leggings und 
Ballerinas. Julias Haar wird 
von einer rosa Schleife 
gehalten.
Die Kidz’n‘Cats Mini Puppe an ihrer Seite gehört 
nicht zum Lieferumfang der Puppe.

  

 Julika Spielpuppe aus 
Vinyl, 46 cm, 11 Gelenke, 
voll beweglich, blaue Augen, 
Wimpern. Zwölf Teile 
. Julika ist sehr aufwändig 
im ethnischen-modernen 
Stil bekleidet. Sie trägt ein 
wollweißes bedrucktes 
Hänger-Kleidchen mit 
Flügelärmeln über einem 
gestreiften Unterkleid sowie 
Unterwäsche. Das Unterkleid 
hat einen farblich ergänzenden 
Volant am Saum. Als Kontrast 
trägt sie darunter Jeans-Shorts 
mit Spitzenbesatz, lavendel-
farbene Leggings sowie 
Stiefeletten mit zusätzlichen 
Stulpen, die mit Perlen und 
Quasten dekoriert sind. Eine 
bezaubernde Ergänzung bildet 
das gefütterte „Fell“-Westchen 
mit Kordel-Dekoration. Julikas 
lange Haare werden an der 
Seite von einem Bänderring 
gehalten.

 Julia (left page) Vinyl 
play doll, 18”, 11 joints, fully 
poseable, brown eyes, 
lashes. Eight pieces. . Julia 
is dressed in a turquoise 
cardigan with ruffled trim and 
a matching tank top. The bows 
and ruffles on her grey jeans 
skirt, her pink leggings and 
turquoise ballerina shoes add 
to Julia’s feminine-romantic 
style. She also wears a pink 
bow in her hair.
The Kidz’n’Cats Mini doll at her side is sold 
separately.

 Julika Vinyl play doll, 
18”, 11 joints, fully poseable, 
blue eyes, lashes. Twelve 
pieces . 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 
flounce 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 by 
a ribbon ring.



Lenchen
Auch unsere Kidz’n’Cats Puppen wollen spielen! Jetzt können sie das 
mit unseren Kidz’n’Cats „Minis“, die komplett aus Vinyl gearbeitet sind. 
Mit ihren fünf Kugelgelenken sind sie voll beweglich, können sitzen und 
frei stehen! Sie haben, wie die großen Puppen, Acrylglasaugen, Wimpern, 
Haare zum Kämmen und sind 21 cm groß. Für die Kidz’n‘Cats Minis gibt 

es eine eigene Garderobe, Schuhe, Täschchen … und bald noch mehr!

Kidz’n‘Cats Minis werden in 2-teiligen Spiel-Anzügchen geliefert, mit 
kleinen, farblich passenden Ballett-Slippern  und Schleifen im Haar. Auch 
einige der Kidz’n’Cats Katzenbekleidungen werden ihnen als Oberteile 

passen.

.
Our Kidz’n’Cats dolls want to play too! And now they can – with our 
Kidz’n’Cats Minis. They are made entirely of vinyl and have five ball 
joints for full poseability. They can sit and stand on their own. Like the 
bigger Kidz they have acrylic-glass eyes, eyelashes and hair that can 
be combed. But they are only 21 cm (8¼”) tall. Of course they have their 

own clothes, shoes, accessories … and more to come!

Kidz’n‘Cats Minis come dressed in a two-piece play outfit and have 
matching ballet slippers and hair ribbon. Some Kidz’n’Cats cat clothing 

will also fit them.

Mini KleiderSet 1 . Mini Clothing Set 1

Mini KleiderSet 2 . Mini Clothing Set 2 Mini SchuhSet 1 . Mini Shoe Set 1
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Lo�chen Finchen Gretchen

Mini TäschchenSet Mini Handbag SetMini SchuhSet 2 . Mini Shoe Set 2



 Lissa Kleidung
. Landhauskleid aus 
naturfarbenem Leinen 
mit weißem Unterrock, 
weißer Baumwollbluse 
und gebundenem „Mieder“. 
Mit Klöppelspitzen und 
Trachtenknöpfen verziert.

 Lissa Outfit
. Traditional folk dress of 
undyed linen with a white 
under skirt, white cotton blouse 
and laced bodice. Embellished 
with bobbin lace and 
traditional Bavarian buttons.

Corinne 
Kleidung
. Zweiteiliges Kostümchen 
mit tailliertem und gefüttertem 
Woll-Jäckchen, dazu eine 
geblümte Bluse und ein 
farblich passender Jeans-Rock. 
Der Jeans-Rock ist zweilagig, 
die untere Rocklage ist rot 
gepunktet auf dunklem Grund.

 Corinne Outfit
. Two-piece ensemble 
consisting of a fitted lined 
woollen jacket and matching 
jeans skirt. The bottom layer 
of the skirt is patterned with 
red dots on a dark background. 
The outfit includes a floral print 
blouse.

 Lissa Schuhe 
und Strümpfe
. Braune Schuhe im Landhaus-
Look, dazu passende Söckchen 
mit Klöppel-Spitzen.

 Lissa Shoes 
and Socks
. Brown shoes and bobbin lace 
socks in traditional Bavarian 
style.



Rose Ballerina 
Set
. Ballerinakleid aus zartrosa 
Tüll, am Vorderteil mit kleinen 
Röschen verziert. Dazu farblich 
passende Ballettschuhe.

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

Arielle Kleidung
. Zweiteilige Bekleidung, 
bestehend aus einem braunen 
Pulli mit dekorativer Schleife 
und einem sehr aufwändig 
gearbeiteten neun-lagigen 
Tüllrock.

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

 Arielle Stiefel 
und Strumpf-
hose
. Ergänzend zur Arielle 
Bekleidung – farblich passende 
braune Stiefel und graue 
Strumpfhosen.

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



  Wintertraum Set
. Weißer gefütterter „Pelz“-
Mantel mit „Pelz“-Mütze, Muff 
und Stiefelchen. Ein absoluter 
Wintertraum!

 Winter Dream Set
. Lined white faux-fur coat 
and hat, with a muff and 
boots.

Marguerite 
Kleidung
. Braunes Baumwollkleid 
mit dekorativem Druck 
am Rocksaum. Dazu ein 
gefüttertes Jäckchen aus 
Strickstoff mit eingestrickter 
Bordüre.

 Marguerite Outfit
. Brown cotton frock featuring 
a decorative print above the 
hem, a lined jersey jacket with 
knit border.  



 Brian Outfit
. Graue Jeans mit 
Hosenträgern, kariertes Hemd 
mit aufwändigem Druck.

 Brian Outfit
. Grey jeans with suspenders, 
plaid shirt with elaborate 
printing.

Dragon Rider 
Kleidung
. Schwarze Sporthose mit 
weißem Drachen-Druck, graues 
Tank-Shirt und buntes T-Shirt 
mit Aufdruck „Dragon Rider“.

 Dragon Rider
 Outfit
. Long black sports pants with 
white dragon print, grey tank 
top and colorful T-shirt with 
Dragon Rider lettering.



  Regentag Set
. Gepunkteter Regen mantel 
mit Regenhut, Jeans-Kleidchen 
mit Tüllverzierung, rosa 
T-Shirt, jeans farbene Strumpf-
hosen und farblich passende 
Gummistiefelchen.

 Rainy Day Set
. Raincoat and hat with dot 
pattern, jeans dress with 
tulle hem, pink T-shirt, jeans-
colored tights and matching 
rubber boots.



 Gute Nacht Set
. Zweiteiliger Schlafanzug aus 
rosa Baumwolle mit weißen 
Durchzugsbändern. Gemusterte 
Wende-Steppdecke, zwei 
kleine Kissen sowie Kidz’n‘Cats 
Pantöffelchen.
(Der Stil der kleinen Pantöffelchen kann 
variieren.)

 Bedtime Set
. Two piece pink cotton 
pyjamas with white pull-
through ribbons. Reversible 
patterned duvet blanket. 
Two small pillows and 
Kidz’n’Cats slippers.
(Design of slippers may vary.)



  Schwanensee 
 Set
. Weißes, aufwändig 
gearbeitetes Ballett-Tütü mit 
Spitzenoberteil und Strass-
Dekoration. Ballett-Slipper und 
glänzende Strumpfhose.

 Swan Lake Set
. Exquisitely detailed ballet 
tutu with lace bodice and 
sequins decoration. White 
ballet shoes and shiny tights. 

Grace Outfit
. Trägerkleidchen mit Rüschen 
und geblümtem T-Shirt. 
Fliederfarbene Leggings und 
Ballerina-Schuhe.

 Grace Outfit
. Pinafore dress with ruffles 
at the hem, floral print T-shirt, 
lilac leggings and ballerina 
shoes. 

 “Must Have”
. Handtasche aus Tüll mit 
Rüschen und Perlenstickerei.

  “Must Have”
. Handbag with beaded 
embroidery and tulle  
fluting. 



 Paulette Outfit
. Partyrock aus Seidenacetat 
mit Tüllrüschen und Spitzen-
gürtel, dazu braunes Tanktop, 
feines Jäckchen aus weichem 
Strickstoff und braune Lack-
Ballerinas. 

 Paulette Outfit
. Silk acetate skirt with 
tulle ruffles and lace belt, 
brown tank top, soft knit jacket 
and brown patent leather 
ballerinas.  

 Laura Outfit
. Leichtes Sommerkleid 
aus bedrucktem Batist mit 
passendem Petticoat, dazu 
Haarband, Korb und Schuhe.

 Laura Outfit
. Printed batiste summer dress 
with matching petticoat, hair 
ribbon, basket and shoes.



  Maike Kleidung
. Geringeltes Baumwollkleid 
mit breitem Wickelgürtel.

 Maike Dress
. Striped cotton dress with a 
wide wrap-around belt. 

 Teresa Outfit
. Rosa Sommerbluse mit 
Flügelärmelchen  und 
Jeansrock, dazu passende 
Leggings und rosa Ballerina 
Schuhe.

 Teresa Outfit
. Pink summer blouse with cap 
sleeves, jeans skirt and pink 
leggings. Pink ballerina shoes.



Prinzessin Set
. Tüllkleid mit Stufenrock 
und Seidenbändern. 
Oberteil eng anliegend. 
Dazu eine Handtasche mit 
Katzenstickerei, eine weiße 
„Pelz“stola  und rosa Ballerina 
Schuhe.

Princess Set
. Tulle dress with layered skirt 
and silk ribbons, figure-fitting 
bodice. Includes purse with cat 
embroidery, a white faux-fur 
stole and pink ballerina shoes.

 Silber-Schuhe
. für die Prinzessin.

 Silver Shoes
. for the princess.

 Prinzessin- 
 Zubehör
. Silberner Feenstab und 
Krönchen mit Silber-Pailletten, 
Röschen und Federn.

 Princess 
 Accessories
. A silver magic wand and a 
tiara crown with silver sequins, 
roses and feathers.



  Strand  Set
. Rosa Bikini mit reicher 
Blütendekoration.
Farblich passende Espadrilles, 
mit blütenverziertem 
Strandkorb.

 Beach Set
. Pink bikini lavishly decorated 
with flowers; matching 
espadrilles and beach basket 
with the same flowers.

  Blütenschuhe
. Sommerpantöffelchen mit 
Blütendekoration.

 Blossom Shoes
. Summer sandals with 
opulent blossoms.  Haarreif

. mit Blüten und 
Schmucksteinen.

 Hairband
. with blossoms and 
ornamental gemstones.

 Weißer Petticoat
White Petticoat



 Katzenkleidung
. Set 2
Die Katze gehört nicht zum Lieferumfang.

Cat Outfits
. Set 2
The cat is not included with outfits.

 Kidz’n’Cats Katze
. mit Halsschleife, Farbe 
nach Wunsch.

Kidz’n’Cats cat
. with ribbon in a choice of 
colours.

 Katzenkleidung
. Set 1
Die Katze gehört nicht zum Lieferumfang.

Cat Outfits
. Set 1
The cat is not included with outfits.



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 Dolls’ eyes are made from unbreakable acrylic glass. 

U Our dolls encourage creative play. Thanks to their jointed 

bodies they are highly poseable. Kidz’n’Cats dolls can be 

made to stand, sit, climb, kneel and take on a variety of 

other poses. 

U The Kidz’n’Cats outfits have been specially designed to 

suit our fashion-forward dolls. Every garment can be worn 

by all Kidz’n’Cats 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.
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Was uns wichtig ist

Alle unsere Spielpuppen, die Bekleidungen und das Zubehör sind 

kindgerecht gearbeitet. Sie werden von internationalen Labors 

geprüft, erfüllen die europäischen und amerikanischen Qualitäts-

anforderungen (EN 71 und ASTM F963) und sind frei gegeben 

worden für Kinder ab drei Jahren. 

U Unsere Puppenperücken sind aus Kanekalon hergestellt und 

sollten, um sie geschmeidig zu erhalten, regelmäßig mit ein 

wenig Haarcreme durchgebürstet werden.  

U Die Puppenaugen sind aus unzerbrechlichem Acrylglas 

gefertigt.  

U Unsere Spielpuppen fördern das kreative Spielen: durch ihren 

Gelenk-Körper sind sie sehr beweglich, Kitz’n’Cats Puppen können 

sitzen, steigen, knien und viele andere Posen einnehmen.  

U Unsere Kidz’n’Cats Puppenbekleidungen sind speziell für den 

kessen Stil unserer Puppen entworfen. Sie passen jeder 

Kidz’n’Cats Puppe. Da diese Puppen an Ellenbogen und Knien 

abgewinkelt werden können, ist es möglich, sehr körpernahe 

und realistische Schnitte zu verwenden.  

U Die Bekleidungen haben echte Reißverschlüsse, Knöpfe, 

Knopflöcher oder Haken und Ösen. Wie bei einer echten 

Bekleidung sind unsere Puppenkleider gefüttert - auch mit 

„Pelz“ wenn nötig – oder bleiben im coolen lässigen Sommer-

look ungefüttert. Alle Täschchen sind offen, man kann etwas 

hineinstecken. 

U Falls Stoffe im Laufe der Zeit nicht mehr erhältlich sind, 

behalten wir uns vor, Stoffe in geringfügig geänderten  Farben 

und Mustern zu verwenden. Die gezeigten Kleider ständer sind  

Dekoration und gehören nicht zum Lieferumfang.
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