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Manufaktur

Ganz in der Tradition
Manche Dinge sind bereits Jahrtausende oder etliche Jahrhunderte alt
– aber verbessern kann man sie einfach nicht wesentlich. Allenfalls auf
höchstem Niveau fortführen. Deshalb gefällt uns von Steiff der
Manufaktur-Gedanke so gut. „Manufaktur“ als ein Begriff aus dem
Lateinischen: „manus“, die Hand, „facere“ etwas tun, erbauen, herstellen.
Und würde es diesen Gedanken, dieses Konzept nicht schon so lange
geben, hätten wir von Steiff es sicher erfunden. Mit den Händen etwas
erschaffen. Können, Erfahrung, handwerkliche Versiertheit in den
Schaffensprozess einfließen lassen. Leidenschaft, Engagement und viel
Liebe zum Detail in den kreativen Prozess einbringen – um so etwas
Außergewöhnliches, Einzigartiges zum Leben zu erwecken. Ja, es ist so:
Manufaktur ist für uns so viel mehr als nur ein wohlklingender Begriff.
Weil wir es uns – ganz in der Tradition und im Geiste der Firmengründerin
Margarete Steiff – auf die Fahnen geschrieben haben, diesen Begriff mit
Leben zu füllen. Tag für Tag. Mit jedem Tier, das unser Traditionshaus
verlässt.

www.steiff.com
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Materialien

Millimeter um Millimeter, Faden
für Faden: nur vom Feinsten.
Wer etwas Besonderes, Einzigartiges von bleibendem Wert schaffen
möchte, braucht nichts weniger als die perfekten „Zutaten“. Das ist in
vielen Bereichen so – und gilt umso mehr für unsere Steiff Manufaktur.
Hier finden nur „Zutaten“ von höchster Qualität Verwendung: bei jedem
Steiff Tier, vom Scheitel bis zur Sohle. Angefangen beim Nähfaden über
das Füllmaterial, Knöpfe, Augen und Accessoires bis natürlich hin zu
dem, was prägend für jedes Steiff Tier ist: sein „Fell“, das seiner
Erscheinung Gestalt und Form gibt. So sind wir seit 2009 b
 esonders
glücklich, uns selbst den weltweit einzigen Hersteller von Plüschtieren
mit eigener Stofffabrik nennen zu können.

Alpaka – weich, seidig, opulent
Obwohl Steiff Alpaka schon vor langer Zeit als
besonderes Material entdeckte, erfreuen sich
gerade in den letzten Jahren Tiere dieser Art großer
Beliebtheit. Zu verdanken ist das Wiederaufleben
des Alpaka dem streichelzarten Gefühl und der
enormen Vielseitigkeit. Sowohl sehr weiche
Teddybären als auch lebensechte Tiere werden
aus Alpaka gefertigt.

Mohair – schimmernd, glänzend,
geschmeidig
Der allererste Teddybär wurde aus Mohair
hergestellt – es ist das klassische Material für
Teddybären! Die Wolle der Angoraziege ist sowohl
wunderschön als auch beständig. Ein Beweis dafür
sind zahlreiche Vintage Steiff Tiere, die noch heute
in hervorragendem Zustand sind.

6

www.steiff.com

Vollendete Unikate

Vollendete Unikate
Von Merkmalen, die eine Marke zur Legende machen.
Wir von Steiff haben guten Grund zu Stolz und Freude: Schließlich gilt
der Steiff ”Knopf im Ohr“ als eines der bekanntesten Markenzeichen
weltweit. Und dieses weltbekannte Markenzeichen, unser ”Knopf im Ohr“
mit der Steiff Ohrfahne, steht für etwas Besonderes, wie man es in unserer
heutigen schnelllebigen Zeit nur noch ganz selten findet: Handwerk und
Kreativität, die feste Wurzeln hat und so mit unverwechselbaren Designs
und innovativen Produkten rund um den Globus ein Lächeln in die
Zukunft malt. So sind alle Steiff Tiere aus unserem Collectors-Sortiment
Kreationen in höchster Vollendung. Zu erkennen an der Perfektion der
Verarbeitung, an der Qualität der verwendeten Materialien, an der
Liebe zum Detail. Und am legendären Markenzeichen: dem Steiff ”Knopf
im Ohr“.

Repliken
Eine ganz besonders außergewöhnliche Spezies sind die
Teddybären und Tiere der Repliken-Reihen von Steiff. Hierbei
handelt es sich um Tiere, die exakt und originalgetreu nach ihren
historischen Vorbildern der Steiff Produktgeschichte gefertigt
sind. Um diesen Sonderstatus zu dokumentieren, tragen
alle Steiff Repliken den originalgetreuen ”Knopf im Ohr“ ihres
jeweiligen Entstehungsjahres und seit Frühjahr 2017 auch eine
replizierte Ohrfahne. Das bisherige weiß/schwarz beschriftete
Fähnchen wird zukünftig an der Seitennaht des Produkts
eingenäht und trägt die Artikel-und Limitierungsnummer zur
genauen Kennzeichnung.

Limitierte Editionen
Über die besondere Auszeichnung des weißen Ohrfähnchens
mit roter Beschriftung dürfen sich im Hause Steiff alle Tiere
und Teddybären freuen, die in limitierter Auflage – also in einer
stark begrenzten Stückzahl insgesamt – gefertigt werden, und
teilweise nur in bestimmten Ländern erhältlich sind.

www.steiff.com
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Repliken

Repliken
Vergangenheit zum Anfassen. Erleben. Lieben.
Es ist eine Faszination, die bereits Geschichte geschrieben hat. Eine
Faszination, die im Hier und Jetzt lebt - und damit jedem Steiff Freund
und Sammler in die Zukunft fortgeschrieben wird: die Faszination der
Steiff Repliken. Jedes dieser Steiff Tiere und Teddybären ist eine
eigenständige Persönlichkeit, die ihre ganz eigene Geschichte hat. Und
diese möchte sie ihrem Besitzer mitteilen und mit ihm teilen. Jede
limitierte Steiff Replica-Edition ist ein faszinierendes Wesen, das auf
wunderbare Weise das Flair längst vergangener Zeiten wieder aufleben
lässt: weil jede Steiff Replica von Kopf bis Tatze, Faser für Faser, Naht für
Naht seinem historischen Vorbild von anno dazumal originalgetreu
nachempfunden ist. Nach alten Schnittmustern in liebevoller, versierter
Handarbeit mit traditionellen Werkzeugen gefertigt - denn nur so wird
ein Steiff Tier zu einer Replik in nichts weniger als Perfektion.

Neu seit Frühjahr 2017
Um den Sonderstatus unserer
Repliken noch deutlicher hervorzuheben, tragen alle Repliken
seit 2017 neben dem originalgetreuen ”Knopf im Ohr“ eine replizierte Ohrfahne des jeweiligen
Entstehungsjahres in ihrem linken Ohr.

Achtung!
Caution!

Attention !
Opgelet:

Attenzione:
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Die nachfolgenden Produkte sind kein Spielzeug. Die Artikel sind ausschließlich für erwachsene Sammler bestimmt.
The following items are not a toy and are intended for adult collectors only.
Ces articles ne sont pas un jouet. Ils sont destines exclusivement aux collectionneurs adultes.
Deze producten zijn geen speelgoed. Deze artikels zijn bedoeld voor volwassen verzamelaars.
I prodotti raffigurati non sono giocattoli. Gli articoli sono esclusivamente destinati a collezionisti adulti.

www.steiff.com

Repliken

Teddybär 1906 Replica
Art.-Nr. 403323, 40 cm

aus feinstem Mohair, weiß,
5-fach gegliedert, abwaschbar,
mit Holzaugen, mit Druckstimme,
holzwollgestopft,
limitierte Auflage 906 Stück,
mit ”underscored button“ aus patiniertem Stahl

UVP 349,00 €

Mit dem Teddybär 1906 Replica in Weiß macht sich ein klassischer, ausdrucksstarker
Kamerad auf den Weg in die Steiff Welt. Feinstes Mohair zeichnet ihn aus, Airbrush-Patina
verleiht ihm die Spuren eines langen Lebens. Dazu passen Holzaugen, Druckstimme und
die weiße “Steiff Original“-Schützfahne mit Artikelnummer des Bären. Auf 906 Exemplare
limitiert - ein Stück für erlesene Sammlungen!
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Repliken

Zottelbär 1914 Replica
Art.-Nr. 403330, 22 cm

aus feinstem Mohair, dunkelbraun,
stehend, abwaschbar,
mit Glasaugen, mit Druckstimme,
holzwollgestopft,
limitierte Auflage 914 Stück,
mit ”underscored button“ aus
patiniertem Stahl

UVP 249,00 €

1914 führte Steiff den Zottelbären ein. Er war bis 1927 im Sortiment und vor allem wegen
seines besonders zotteligen Fells, seines süßen Gesichts und der weichen Beschaffenheit
beliebt. Die Replica ist 22 cm groß, mit besonders weicher Holzwolle gestopft, hat
Glasaugen und eine Druck-Brummstimme. Als Hommage an sein Erscheinungsjahr
präsentieren wir den Zottelbär 1914 Replica in einer Auflage von 914 Exemplaren.

www.steiff.com
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Limitierte Editionen

Limitierte Editionen
Besonders schön. Besonders selten.
Hereinspaziert! Die Steiff Tiere der limitierten Editionen begrüßen Sie
recht herzlich im Club der Raritäten und besonderen Schönheiten. Wie
ein Tier Mitglied dieses erlesenen Zirkels wird? Nun, es muss über eine
sehr ausgeprägte, charaktervolle Persönlichkeit verfügen. Diesen
warmen, freudigen und offenen Blick haben. Es muss Gefallen daran
haben, sich rar zu machen – und zu bleiben. Daher macht es uns auch
ein bisschen stolz, dass das Prädikat „limitiert“ bei den Tieren aus
unserem Hause bei Steiff Freunden und Sammlern auch immer „besonders
begehrt“ bedeutet: So finden die Tiere aus unseren weltweit limitierten
Sondereditionen immer besonders schnell neue Freunde, Besitzer und
ein neues Zuhause.

Achtung!
Caution!

Attention !
Opgelet:

Attenzione:
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Die nachfolgenden Produkte sind kein Spielzeug. Die Artikel sind ausschließlich für erwachsene Sammler bestimmt.
The following items are not a toy and are intended for adult collectors only.
Ces articles ne sont pas un jouet. Ils sont destines exclusivement aux collectionneurs adultes.
Deze producten zijn geen speelgoed. Deze artikels zijn bedoeld voor volwassen verzamelaars.
I prodotti raffigurati non sono giocattoli. Gli articoli sono esclusivamente destinati a collezionisti adulti.
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Limitierte Editionen

Mini Hase
Art.-Nr. 006784, 10 cm

aus feinstem Trevirasamt, hellbraun,
aufwartend, 1-fach gegliedert (Kopf),
abwaschbar,
limitierte Auflage 1.000 Stück,
mit vergoldetem ”Knopf im Ohr“

UVP 79,90 €

Er ist Ihr Star im Osternest: Der spendable Mini Hase aus feinstem, schattiertem Trevirasamt
freut sich, Schokolade und Marzipan aufs Schönste zu präsentieren! Verstecken Sie ihn
ruhig im halbhohen Gras – durch seine Barthaare kann er sich gut orientieren. Fällt dann
ein Sonnenstrahl ins Gras, helfen sein vergoldeter ”Knopf im Ohr“ und die grüne Schleife
beim Entdecken. Wir wünschen frohe Ostern!
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Limitierte Editionen

Lena Maus
Art.-Nr. 006319, 12 cm

aus hochwertigem Alpaka, grau,
5-fach gegliedert, abwaschbar,
limitierte Auflage 1.500 Stück,
mit vergoldetem ”Knopf im Ohr“

UVP 99,90 €

Gekleidet in Alpaka und auf Pfoten aus robustem Wollfilz macht sich Lena Maus auf
zum ersten Frühlingsspaziergang. Frostig ist es, überall liegt Schnee. Aber hier und da
wagen sich grüne Sprossen aus dem Boden. Ein klingendes Schneeglöckchen in der
Pfote versucht Lena, sie weiter hervorzulocken – und schnuppert mit ihrer feinen, rosa
bemalten Nase nach dem schönsten Platz für ihren nächsten Bau!

www.steiff.com
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Limitierte Editionen

Hinda Hirschkuh
Art.-Nr. 006807, 22 cm

aus hochwertigem Alpaka, rotbraun,
stehend, abwaschbar,
limitierte Auflage 1.000 Stück,
mit vergoldetem ”Knopf im Ohr“

UVP 149,00 €

Wer steht denn dort auf der Lichtung? Ein graziles Wildtier, zu präsent für ein Reh, dabei
freundlich und ohne Geweih. Es ist Hinda, die stolze Hirschkuh 22 cm groß und mit
goldenem ”Knopf im Ohr“ stromert sie ab Frühjahr 1.000 Mal durch unsere Wälder und
behält dabei ihr Rudel fest im Blick. Sie erkennen Hinda an ihren sanften, großen Augen,
dem hellbraunen Bauch und schwarz-weißen Innenohren.
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Limitierte Editionen

Rose Teddybär mit Vase
Art.-Nr. 006760, 23 cm

aus feinstem Mohair, rosé, 5-fach gegliedert,
abwaschbar, limitierte Auflage 575 Stück,
mit vergoldetem ”Knopf im Ohr“

UVP 249,00 €

Berühmtes Porzellan trifft berühmte Bären. Eleganz spielt in der Welt von Rosenthal eine
besondere Rolle. So ist es kein Wunder, dass Rose Teddybär – erste Bärin der Steiff
Rosenthal Serie – in anmutigem Rosé erscheint. Aus feinstem, gelocktem Mohair und mit
einer hübschen transparenten Schleife freut sie sich auf einen Ehrenplatz in Ihrer Vitrine!
Die Vase für passende Röschen bringt sie gerne mit!

www.steiff.com
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Limitierte Editionen

Love Teddybär
Art.-Nr. 006470, 25 cm

aus feinstem Mohair, silber,
5-fach gegliedert, abwaschbar,
limitierte Auflage 1.000 Stück,
mit Kristall-”Knopf im Ohr“

Swarovski® ist eine eingetragene Handelsmarke der Swarovski AG.

UVP 249,00 €

Einladung zum Verlieben – die erste. In feinstes, silbernes Mohair gekleidet, möchte
der größere Love Teddybär mit Kristall-”Knopf im Ohr“ ein Schmuckstück in Ihrer
Steiff Sammlung werden. Als Mitbringsel hat er ein Halsband aus Samt veredelt mit
Swarovski Kristallen dabei, das er Ihnen ab und an gerne ausleiht. Dann tragen Sie es
einen Abend lang am Arm – und Ihren Bären in Gedanken mit sich!
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Limitierte Editionen

Love Teddybär

Kissen
ohne

Art.-Nr. 006494, 18 cm

aus feinstem Mohair, flieder/grau,
5-fach gegliedert, abwaschbar,
limitierte Auflage 1.000 Stück,
mit Kristall-”Knopf im Ohr“

UVP 199,00 €

Einladung zum Verlieben – die zweite. Der kleinere Love Teddybär aus feinstem Mohair
in hellem Flieder mit Kristall-”Knopf im Ohr“ passt perfekt zum großen. Nahe Ihrer
Schmuckschatulle platziert, erfreuen Sie seine rosa Swarovski Kristalle am Herz jeden
Tag. Die Kette ist ein apartes Armband und lässt sich durch weitere Anhänger ergänzen.
Schmücken Sie damit auch Ihren Bären: Er wird weltweit zum Unikat!

www.steiff.com

21

Limitierte Editionen

Schwanenset Hochzeit
Art.-Nr. 021114, 13 cm

aus feinstem Mohair, weiß, abwaschbar,
limitierte Auflage 1.000 Stück,
mit vergoldetem ”Knopf im Ohr“

UVP 199,00 €

Schwäne bleiben ihrem Partner auf ewig treu. Sie brüten immer wieder im selben Nest,
bauen es Jahr für Jahr weiter aus und begleiten ihre Jungen voller Fürsorge. Mit dem
Schwanenset Hochzeit bietet die Steiff Frühjahrskollektion ein ausdrucksvolles Geschenk
für Hochzeitspaare. Aus feinstem weißem Mohair gefertigt, sitzen sich Herr und Frau
Schwan in einer hochwertigen Geschenkpackung mit wasserblauem Satinfutter gegenüber.
An den Satinbändern lassen sich Trauringe, Geldscheine oder Botschaften befestigen.

www.steiff.com
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Limitierte Editionen

Märchenwelt Hänsel und Gretel

Ausverkauft

Art.-Nr. 006647, Hänsel 15 cm, Gretel 14 cm

aus hochwertigem Alpaka, grau,
5-fach gegliedert, abwaschbar,
limitierte Auflage 750 Stück,

Märchenwelt Rotkäppchen

mit vergoldetem ”Knopf im Ohr“

und der Wolf
Art.-Nr. 021350

UVP 269,00 €

Hänsel und Gretel, die wohl berühmtesten Geschwister aus der Welt der Gebrüder Grimm,
führen die Steiff Märchenserie fort. Gefertigt aus Alpaka, mit liebevoll geschneiderten
Kleidern und goldenem ”Knopf im Ohr“ zählen die beiden zu den seltenen Sammlerbären.
Lebkuchen vom Hexenhaus in den Händen, stehen sie für kluges, entschlossenes Handeln
– und ermutigen Kinder, in Notlagen niemals aufzugeben!
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Limitierte Editionen

Mini Teddybär 1906
Art.-Nr. 006692, 10 cm

aus feinstem Mohair, weiß,
5-fach gegliedert, abwaschbar,
limitierte Auflage 1.500 Stück,
mit vergoldetem ”Knopf im Ohr“

UVP 89,90 €

Klassik en miniature: Im weißen Mini Teddybär 1906 aus feinstem Mohair finden Mini
Petsy, Mini Dolly und Mini Dicky 2018 eine würdige Fortsetzung. Mit keckem Blick, leicht
strubblig und sehr sympathisch erinnert der kleine, 5-fach gegliederte Freund an viele
Teddybär-Persönlichkeiten, die 1906 von Giengen in die USA gereist sind. Sein vergoldeter
Knopf im Ohr verrät: Er ist etwas ganz Besonderes!
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Limitierte Editionen

Die Arche Noah
Art.-Nr. 421440

Arche Noah – Set 1
Set besteht aus:
Arche, Kiefernholz, 60 cm,
Teddy Noah, hellgrau, 12 cm,
Frau, hellbeige, 12 cm,
2 Elefanten, grau, 15 cm,
abwaschbar,
limitierte Auflage 500 Stück

UVP 599,00 €

Art.-Nr. 421457

Arche Noah - Set 2
Set besteht aus:
2 Giraffen, beige,
20 cm und 21 cm,
2 Zebras, weiß/schwarz,
14 cm und 15 cm,
abwaschbar,
limitierte Auflage 500 Stück

UVP 399,00 €
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Limitierte Editionen

Art.-Nr. 421464

Arche Noah - Set 3
Set besteht aus:
2 Gorillas, dunkelbraun und
braun gespitzt, 13 cm und 14 cm,
2 Tiger, beige, 15 cm und 16 cm,
abwaschbar,
limitierte Auflage 500 Stück

UVP 399,00 €

Art.-Nr. 421518

Arche Noah - Set 4
Set besteht aus:
1 Löwin, weiß, 10 cm,
1 Löwe, weiß, 14 cm,
2 Dromedare, weiß und braun,
13 cm und 14 cm,
2 Krokodile, hellgrün und

+

dunkelgrün, 18 cm und 19 cm,
abwaschbar,
limitierte Auflage 500 Stück

UVP 499,00 €

Als kostenlose Beigabe erhalten
Sie mit dem letzten Set ein
entzückendes Taubenpärchen.
Alle Artikel sind aus feinstem
Mohair und Filz gefertigt.

www.steiff.com
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Limitierte Editionen

Kapitän Keith Teddybär
Art.-Nr. 006333, 31 cm

aus feinstem Mohair, caramel,
5-fach gegliedert, abwaschbar,
mit Brummstimme,
limitierte Auflage 1.500 Stück,
mit vergoldetem ”Knopf im Ohr“

UVP 269,00 €

Frühmorgens um fünf weckt ein Pfiff die Matrosen: Kapitän Keith Teddybär ist schon
auf der Brücke. Die Kapitänsmütze mit maritimem Metallknopf auf dem Kopf und die
Bootsmannspfeife aus Kupfer und Messing in der Pfote, ruft er seine Seeleute in den
Tag. Die Mannschaft verehrt ihren wettergegerbten Seebären – mit seinem wachen Blick
und der ruhigen Hand auf der Fahrt über die Weltmeere! Sie auch?
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Limitierte Editionen

Nautical Nicky Hund
Art.-Nr. 006548, 20 cm

aus feinstem Mohair, creme, sitzend,
1-fach gegliedert (Kopf), abwaschbar,
limitierte Auflage 1.500 Stück,
mit vergoldetem ”Knopf im Ohr“

UVP 149,00 €

Volle Fahrt voraus: Der Nautical Nicky ist ein stolzes Maskottchen für 1.500 leidenschaftliche
Moterboots- und Schiffskapitäne dieser Welt. Aus feinstem Mohair und im Marine-Pullover
– bestickt mit einem von M und S umgebenen Anker – ist er für kühles Wetter bestens
gerüstet. Einfach gegliedert, sitzt er sicher und behält die See im Blick. Welchem ‚Seebär’
möchten Sie den treuen Begleiter schenken?

www.steiff.com
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Lizenzartikel

Lizenzartikel 2018
Vielfalt und Fantasie prägen das Steiff Sortiment auch im Bereich der
Lizenzartikel. Lizenzen berechtigen uns, einzelne Figuren – zum Beispiel
die Helden berühmter Comics – für Steiff zu interpretieren und sie als
einzigartige Artikel im Sortiment zu führen. Das Ergebnis: Liebhaber
erkennen ihre Helden auf den ersten Blick. Sie sind fasziniert, wie
authentisch Steiff Figuren das Original repräsentieren. Und die Welt von
Steiff wird reicher durch unzählige Eindrücke, die sich mit den Helden
aus Comics, Märchen und Erzählungen verbinden. Es ist eine Situation,
in der alle gewinnen. Wir freuen uns, auch in diesem Jahr besondere
Lizenzartikel präsentieren zu können.

Achtung!
Caution!

Attention !
Opgelet:

Attenzione:
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Die nachfolgenden Produkte sind kein Spielzeug. Die Artikel sind ausschließlich für erwachsene Sammler bestimmt.
The following items are not a toy and are intended for adult collectors only.
Ces articles ne sont pas un jouet. Ils sont destines exclusivement aux collectionneurs adultes.
Deze producten zijn geen speelgoed. Deze artikels zijn bedoeld voor volwassen verzamelaars.
I prodotti raffigurati non sono giocattoli. Gli articoli sono esclusivamente destinati a collezionisti adulti.
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Lizenzartikel

www.steiff.com
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Lizenzartikel

Wile E. Coyote
Art.-Nr. 355035, 36 cm

aus feinstem Mohair, braun/beige, stehend,
3-fach gegliedert (Arme und Kopf),
abwaschbar,
limitierte Auflage 1.500 Stück,
mit vergoldetem ”Knopf im Ohr“

UVP 269,00 €

LOONEY TUNES and all
related characters and elements
© & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. (s17)

Hinter jedem schnellen Road Runner steckt immer auch ein Kojote, der ihm hinterherjagt
– Wile E. Coyote, um es genau zu sagen. Diese Cartoons waren ursprünglich als
eine Persiflage auf andere Zeichentrickfilme gedacht, wurden dann aber selbst zu
Erfolgsgeschichten. Der Comic-Zeichner Chuck Jones hatte schon mit vielen Figuren
für sein neues Werk experimentiert, bevor er sich endgültig für den Kojoten und den
Roadrunner entschied. Als Kind hatte Jones das Buch „Durch dick und dünn“ gelesen,
in dem der Schriftsteller Mark Twain dem Eselhasen und dem Kojoten ein ganzes Kapitel
widmet. Das brachte ihn auf Wile E. Coyote. In der Episode „Operation: Rabbit“ bekommt
der Kojote es mit einem neuen Gegenspieler zu tun: Bugs Bunny. Dies ist einer der
wenigen Auftritte, bei denen Wile E. spricht. Aber auch das nützt ihm nichts. Bugs Bunny
schafft es trotzdem, den nervenden Kojoten an der Nase herumzuführen ... Der Legende
nach soll der Brief eines Marinefliegers den Regisseur dazu bewogen haben, die Serie
fortzusetzen. Darin schrieb der Soldat, seine Piloten würden bei ihren Übungsflügen wie
Road Runner „Beep! Beep!“ rufen. So war in den meisten der nachfolgenden Cartoons
wieder Road Runner das Ziel der Begierde von Wile E. Coyote. Der Kojote gibt nicht auf,
dem flotten Vogel nachzustellen.

34
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Lizenzartikel

Road Runner
Art.-Nr. 355066, 34 cm

aus feinstem Mohair, blau, stehend,
abwaschbar,
limitierte Auflage 1.500 Stück,
mit vergoldetem ”Knopf im Ohr“

UVP 229,00 €

LOONEY TUNES and all
related characters and elements
© & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. (s17)

Zeichentrick-Regisseur Chuck Jones und Drehbuchautor Michael Maltese hatten schon
mit zahlreichen Figuren für einen neuen Cartoon experimentiert, bevor sie auf den
Road Runner kamen, der ständig von einem Kojoten gejagt wird. Das lag nicht zuletzt
wohl auch daran, dass das natürliche Vorbild, der Roadrunner, oder Rennkuckuck, in
Südkalifornien nicht selten vorkommt. Tatsächlich ist der Roadrunner unheimlich schnell
zu Fuß unterwegs. „Er breitet seine stummelartigen Flügel aus, schießt mit einem irren
Tempo einen riesigen Kaktus herauf und macht oben eine Vollbremsung“, so Chuck Jones.
„Ich fand es schon immer sehr lustig, wie sich dieser Vogel bewegt, das Aussehen war
eigentlich zweitrangig.“ Dann tritt der ewig hungrige Kojote auf den Plan, und die Jagd
beginnt. Wile E. Coyote setzt Himmel und Hölle in Bewegung, um sich Road Runner zu
schnappen. Doch sind seine Basteleien auch noch so kühn, es will ihm nicht gelingen. Ein
ums andere Mal wird er von Road Runner ausgebremst, der immer wieder im richtigen
Augenblick auf die Hupe drückt! „Beep! Beep!“, macht er dann, legt einen Gang zu und
schießt davon.

www.steiff.com
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Lizenzartikel

Demiguise
Art.-Nr. 354687, 45 cm

aus kuschelweichem Plüsch,
silbergrau, 5-fach gegliedert,
abwaschbar,
limitierte Auflage 750 Stück,
mit vergoldetem ”Knopf im Ohr“

UVP 349,00 €
FANTASTIC BEASTS AND
WHERE TO FIND THEM
characters, names and related
indicia are © & TM Warner Bros.
Entertainment Inc. (s18)

Der Demiguise ist ein affenähnliches Tierwesen mit großen schwarzen Augen, die zumeist
traurig dreinschauen. Er besitzt bemerkenswerte Fähigkeiten: er kann sich nämlich nach
Belieben unsichtbar machen und er kann in die Zukunft schauen. Das ist auch der Grund,
warum er sich nur einfangen lässt, wenn man etwas vollkommen Unvorhersehbares tut.
Der Demiguise ist eigentlich ein friedvolles Wesen, kann aber böse zuschnappen, wenn
er sich provoziert oder bedroht fühlt. Sein langes silbrig-seidiges Fell ähnelt dem eines
Orang-Utans und ist sehr begehrt, weil sich daraus Tarnumhänge herstellen lassen.
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Lizenzartikel

Bowtruckle
Art.-Nr. 355134, 38 cm

aus feinstem Wollfilz, grün, abwaschbar,
mit Glasaugen, limitierte Auflage 1.500 Stück,
mit vergoldetem ”Knopf im Ohr“

UVP 199,00 €
FANTASTIC BEASTS AND WHERE TO FIND THEM
characters, names and related indicia are © & TM
Warner Bros. Entertainment Inc. (s17)

Der zweigähnliche Bowtruckle lässt sich in seiner natürlichen Umgebung nur extrem
schwer aufspüren, weil er erstens sehr klein ist und weil er sich zweitens in jeder Art von
Laubwerk praktisch unsichtbar machen kann. Er sieht auf den ersten Blick aus wie ein
Baumstamm mit Wurzeln, winzigen belaubten Ästen und zwei braunen Augen. Newt
besitzt mindestens sechs dieser Kreaturen: Pickett, Titus, Finn, Poppy, Marlow und Tom.
Sein Liebling ist aber Pickett, den er in seiner Brusttasche bei sich trägt. Der Bowtruckle,
der sich ausschließlich von Insekten ernährt, ist eine friedliebende, extrem scheue Kreatur.

www.steiff.com

37

Lizenzartikel

HEDWIG Eule
Art.-Nr. 354854, 30 cm

aus hochwertigem Alpaka, weiß,
1-fach gegliedert (Kopf),
stehend, abwaschbar,
limitierte Auflage 1.500 Stück,
mit vergoldetem ”Knopf im Ohr“

UVP 299,00 €
HARRY POTTER characters,
names and related indicia are
© & ™ Warner Bros.
Entertainment Inc. (s17)

Hedwig ist Harry Potters treu ergebene Schneeeule, die ihm auch als Postbotin dient.
Der weiße Vogel ist hochintelligent, überaus loyal und verfügt über einen untrüglichen
Orientierungssinn. Hedwig liebt es, auszufliegen und auf Jagd zu gehen, und gerne
knabbert sie zärtlich an Harrys Ohr. In „Harry Potter und die Heiligtümer des Todes – Teil 1“
rettet Hedwig Harry vor einem Angriff Voldemorts und kommt selbst dabei ums Leben.
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Lizenzartikel

Mopsy Bunny
Art.-Nr. 355196, 25 cm

aus feinstem Mohair, blond/creme,
3-fach gegliedert (Arme und Kopf),
stehend, abwaschbar,
limitierte Auflage 2.000 Stück,
mit vergoldetem ”Knopf im Ohr“

UVP 179,00 €
Peter Rabbit and all associated characters ™ & ©
Frederick Warne & Co Limited. Peter Rabbit™, the
Movie ©2018 Columbia Pictures Industries, Inc.
All Rights Reserved

Die beliebte klassische Kinderbuchfigur Peter Hase kommt jetzt mit einem modernen
computeranimierten Film in die Kinos, der auf der Buchreihe der Autorin und Illustratorin
Beatrix Potter beruht.
Der schelmische Peter Hase veranstaltet mit seiner Familie auf der Farm eine große
Sause. Sie bedienen sich hemmungslos am dort wachsenden Obst und Gemüse und
lassen es richtig krachen. Auch als der äußerst penible junge Mr. McGregor heimkehrt,
um sein Erbe anzutreten, lässt sich Peter Hase nicht von dem wilden Treiben auf der Farm
abhalten. Schnell findet Peter in dem flotten McGregor einen Widersacher, der sich zu
allem Unglück auch noch für die Malerin Bea interessiert, bei der Peter groß geworden
ist. Jetzt gibt es für Peter kein Halten mehr. Um jeden Preis will er McGregor vergraulen
und den Garten und Bea zurückerobern.

www.steiff.com

39

Lizenzartikel

Disney Frozen Olaf
Art.-Nr. 354571, 28 cm

aus feinstem Mohair, weiß,
1-fach gegliedert (Kopf),
abwaschbar,
limitierte Auflage 1.500 Stück,
mit vergoldetem ”Knopf im Ohr“

UVP 169,00 €
©Disney

Als Kinder haben Anna und Elsa einst einen Schneemann gebaut, den Elsa mit ihrer
Zauberkraft auf wundersame Weise zum Leben erweckte. So kam es, dass der lustige,
treue und überaus liebenswürdige Schneemann Olaf ihr Gefährte wurde. Gemeinsam
mit Anna, Kristoff und Sven begibt er sich auf eine abenteuerliche Reise. Die vier Helden
wollen Elsa und das ganze Königreich retten. So wird Olaf der Schneemann zu einem
liebevoll umsorgten Mitglied der Herrscherfamilie von Arendelle.
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Lizenzartikel

Disney Dumbo
Art.-Nr. 354564, 20 cm

aus feinstem Mohair, grau, sitzend,
1-fach gegliedert (Kopf), abwaschbar,
limitierte Auflage 2.000 Stück,
mit vergoldetem „Knopf im Ohr“

UVP 159,00 €
©Disney

Wozu diese Ohren, wenn nicht zum Fliegen? Mit einem großen Sprung soll der kleine
Dumbo von Disney die Zirkuskasse klingeln lassen! Doch der Auftritt misslingt. Statt Beifall
gibt es Spott und die Nebenrolle in einer Clownsnummer. Erst die Freundschaft zur Maus
Timothy und die Magie einer Rabenfeder verleihen ihm Selbstvertrauen. Und tatsächlich:
Bei der nächsten Clownsnummer überrascht der kleine Dumbo alle – und fliegt! Als der
Elefant 1941 in die Kinos kommt, erobert er viele Herzen, auch die der Oscar®-Jury. Aus
feinstem Mohair gearbeitet, schwingt sich Dumbo 2017 noch einmal ganz nach oben:
als Star in 2.000 Steiff Manegen. Herzflattern erwünscht!

www.steiff.com
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Lizenzartikel

Disney Goofy
Art.-Nr. 355011, 36 cm

aus feinstem Mohair, bunt,
stehend, abwaschbar,
limitierte Auflage 2.000 Stück,
mit vergoldetem ”Knopf im Ohr“

UVP 279,00 €
©Disney

Die Disneyfigur Goofy ist gutmütig, aber auch ziemlich schusselig. Dafür wird sie von den
Menschen in der ganzen Welt geliebt! Goofy war erstmals 1932 in dem Trickfilm Mickey’s
Revue zu sehen, nicht als Bühnenstar, sondern als Zuschauer im Publikum, wo er weniger
durch sein ungewöhnliches Erscheinungsbild als vielmehr durch sein glucksendes Lachen
auffiel. Das hat Walt Disney so begeistert, dass er die Figur schon bald in weiteren Filmen
auftreten ließ. Seither ist Goofy Teil des Ensembles bestehend aus Mickey, Minnie, Pluto,
Clarabelle Cow und Horace Horsecollar. Mit Goofy in der Hauptrolle wurden 49 Trickfilme
produziert, darüber hinaus hatte Goofy Auftritte bei Mickey Mouse und Donald Duck sowie
in neueren TV-Serien und Videos. Am bekanntesten sind seine Erklärfilmchen, in denen
er das Publikum mit schlauen Anleitungen und allerlei Mätzchen zum Lachen bringt. Und
seine Lache ist nun mal unverkennbar! Sie hat ihn berühmt gemacht.

42

www.steiff.com

Lizenzartikel

Disney Minnie Mouse 1932

Ausverkauft

Art.-Nr. 354007, 31 cm

aus feinstem Trevirasamt, bunt,
stehend, abwaschbar,
limitierte Auflage 2.000 Stück,

Mickey Mouse 1932

mit vergoldetem ”Knopf im Ohr“

Art.-Nr. 354601

UVP 299,00 €
©Disney

Seit vielen Jahren ist Minnie Mouse die Liebste an der Seite von Mickey Mouse. Ihren
ersten gemeinsamen Auftritt hatten die beiden am 18. November 1928 in dem Kurzfilm
Steamboat Willie. Seit all den Jahren buhlt nun auch Mickeys Rivale Pete schon um die
Hand der selbstbewussten Minnie, doch er hat keine Chance bei ihr. Denn Minnie und
Mickey sind heute so unzertrennlich wie damals, als sie sich kennenlernten.

www.steiff.com
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Ländereditionen

Ländereditionen 2018
Hallo! Hello! Bonjour! Grüezi! Ciao!
Man kann die Welt, ferne Länder und fremde Städte bereisen, um den
Duft der großen weiten Welt einzufangen. Jedes Land, jede Kultur hat
ihre ganz spezifischen Besonderheiten: Bräuche, Kulturelles, Historisches
oder Landschaften, die bleibende Eindrücke bei Reisenden und Besuchern
hinterlassen. Eine andere Art, die Vielfalt der Kulturen mit neugierigen
Augen zu sehen, sind die Steiff Länderartikel: Sie wurden kreiert, um
Sammlern etwas einzigartig Länderspezifisches zu bieten. Diese
außergewöhnlichen Steiff Tiere sind mit ihren jeweiligen Länderflaggen
abgebildet und ausschließlich in Steiff Fachgeschäften dieser Länder
erhältlich.

Achtung!
Caution!

Attention !
Opgelet:

Attenzione:
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Die nachfolgenden Produkte sind kein Spielzeug. Die Artikel sind ausschließlich für erwachsene Sammler bestimmt.
The following items are not a toy and are intended for adult collectors only.
Ces articles ne sont pas un jouet. Ils sont destines exclusivement aux collectionneurs adultes.
Deze producten zijn geen speelgoed. Deze artikels zijn bedoeld voor volwassen verzamelaars.
I prodotti raffigurati non sono giocattoli. Gli articoli sono esclusivamente destinati a collezionisti adulti.
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Ländereditionen

British Collectors’ Teddybär 2018
Art.-Nr. 690402, 37 cm

aus feinstem Mohair, zimt,
5-fach gegliedert, abwaschbar,
mit Brummstimme,
limitierte Auflage 2.000 Stück,
mit vergoldetem ”Knopf im Ohr“

Dieser Bär geht zurück auf die Originalbären, denen Richard Steiff vor mehr als 100
Jahren einen so zauberhaften, charaktervollen, nostalgischen und romantischen Charme
verliehen hat. Er ist aus feinstem, kunstvoll verarbeitetem Mohair gefertigt, und seine tief
liegenden Schuhknopfaugen strahlen Klugheit, Wärme und immerwährende Treue aus.
Mit seiner tiefen Brummstimme bringt er deutlich zum Ausdruck, wie stolz er ist, sich in
die gefeierte Sammlerserie „Jewel in the crown“ einreihen zu dürfen.

www.steiff.com
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Ländereditionen

TM

Mrs. Brown ging in die Hocke. „Bist du aber ein kleiner Bär!“, sagte sie.
„Ich gehöre zu einer sehr seltenen Bärenrasse“, antwortete der Bär mit stolzgeschwellter
Brust. „Da, wo ich herkomme, gibt es nicht mehr viele von uns.“
„Und wo ist das?“, fragte Mrs. Brown. „Finsterstes Peru.“
Es war an Heiligabend 1956, als Michael Bond im Regal eines Londoner Kaufhauses
einen einsamen Teddybären fand, den er als Geschenk für seine Frau kaufte. Der Bär
inspirierte ihn zu der Geschichte „Ein Bär mit Namen Paddington“, die am 13. Oktober
1958 erstmals erschien. Damals konnte er noch nicht ahnen, wie viele Menschen in
aller Welt diesen kleinen Bären aus dem finstersten Peru in ihr Herz schließen würden.
„Paddington ist ein ewiger Optimist. Niemals gibt er auf, egal wie oft seine Hoffnungen
schon zerschlagen wurden.“ „Man muss sich einfach freuen mit dem kleinen Bären, der
als Außenseiter – stets mit den besten Absichten – in missliche Lagen gerät und am Ende
trotzdem immer wieder die Nase vorne hat.“ Michael Bond
Der aus Kinderbüchern und Filmen bekannte Bär Paddington feiert jetzt seinen 60.
Geburtstag. Zu diesem besonderen Anlass präsentiert Steiff zwei Bären, die den
unverwechselbaren Charme ihres Vorbilds versprühen.

Paddington Bear™ - 60th Anniversary
Art.-Nr. 690495, 28 cm

aus feinstem Mohair, zimt,
5-fach gegliedert, abwaschbar,
limitierte Auflage 1.958 Stück,
mit vergoldetem ”Knopf im Ohr“
© P&Co. Ltd./SC 2018

Der erste ist der Illustratorin Peggy Fortnum gewidmet, die Paddington für die ersten neun
Kinderbücher von Michael Bond gezeichnet hat. Sie wurde 1958 mit der Schwarz-WeißIllustration der ersten Abenteuer der Figur beauftragt, die unter dem Titel „Ein Bär mit
Namen Paddington“ erschienen sind. Durch ihre Zeichnungen wurde die Geschichte von
einem Bären aus Peru, der in London am Bahnhof Paddington mit einem Koffer strandet
und von einer ganz gewöhnlichen Familie aufgenommen wird, vollkommen plausibel. Zu
seinem Geburtstag trägt Paddington eine Plakette mit der Zahl 60 am Revers.
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Ländereditionen

Life size Paddington Bear™
Art.-Nr. 690365, 106 cm

aus feinstem Mohair, kastanie,
3-fach gegliedert (Arme und Kopf),
abwaschbar,
limitierte Auflage 350 Stück,
mit vergoldetem ”Knopf im Ohr“
© P&Co. Ltd./SC 2018

Der zweite Paddington ist mit stattlichen 106 Zentimetern tatsächlich lebensgroß und
überaus beeindruckend. Natürlich hat er seinen Koffer, das unverzichtbare Glas Marmelade
und ein Marmeladenbrot dabei. Schließlich hat ein guter Bär für Notfälle immer ein
Marmeladenbrot unter dem Hut.

www.steiff.com
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Ländereditionen

Lily Springtime Bunny
Art.-Nr. 683237, 21 cm

aus feinstem Mohair, hellbraun gespitzt,
aufwartend, 3-fach gegliedert
(Arme und Kopf), abwaschbar,
limitierte Auflage 1.500 Stück,
mit vergoldetem ”Knopf im Ohr“

Wer kommt denn da angehüpft? Das ist Lily Springtime – in der beliebten limitierten
Hasenserie von Steiff ist sie die Zehnte im Bunde. Die feine Hasendame hält eine
erstaunlich naturgetreue Lilie aus Wollfilz im Arm. Die liebevolle Farbgestaltung erhält
die 21 cm große und dreifach gegliederte Lily im Airbrush-Verfahren; ihr Näschen ist von
Hand gestickt. Das edle Mohairfell stammt aus eigener Produktion, und die Hasenohren
sind mit feinem Baumwollsamt gefüttert. Als besonders entzückendes Accessoire trägt
Lily eine altrosafarbene Organzaschleife.
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Ländereditionen

Rocking Horse Ornament
Art.-Nr. 683398, 14 cm

aus feinstem Mohair, blond,
abwaschbar,
limitierte Auflage 1.000 Stück,
mit vergoldetem ”Knopf im Ohr“

Jeder Mensch hatte in der Kindheit ein Lieblingsspielzeug, an das er immer wieder gerne
zurückdenkt. Das kann eine Puppe, ein Fahrrad, eine elektrische Eisenbahn, ein Teddybär
oder eben ein Schaukelpferd sein, das hier als edler Christbaumschmuck Erinnerungen
weckt. Das Fell dieses entzückenden Pferdchens ist aus blondem Mohair, Mähne und
Schweif werden aus flauschigem weißem Mohair gefertigt, wobei mit dem AirbrushVerfahren feine Farbverläufe erzielt werden. Einen schönen Kontrast bildet das rote
Leder von Zaumzeug und Sattel. Der Schaukelpferd-Baumschmuck von Steiff macht
Weihnachten zu einem unvergesslichen Fest.

www.steiff.com
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Ländereditionen

Abraham Lincoln Teddybär
Art.-Nr. 683367, 32 cm

aus feinstem Mohair, zimt,
5-fach gegliedert, abwaschbar,
mit Musikwerk (Battle Hymn of the republic),
limitierte Auflage 1.000 Stück,
mit vergoldetem ”Knopf im Ohr“

Ob Demokraten oder Republikaner, in beiden politischen Lagern und in der Öffentlichkeit
wird Abraham Lincoln als einer der größten Präsidenten in der Geschichte der Vereinigten
Staaten verehrt. Diesen für seine Aufrichtigkeit bekannten Staatsmann ehrt Steiff jetzt mit
einem weiteren Bären in der Serie „Great American Teddy bears“. Wie seine ehrenwerten
Vorgänger ist der Abraham Lincoln Bär mit einem Musikwerk ausgestattet, das in seinem
Fall die Schlachthymne der Republik, „The Battle Hymn of the Republic“, spielt. Das
Fell des stattlichen Bären ist aus zimtfarbenem Mohair gefertigt, wobei die mit dem
Airbrush-Verfahren gesetzten Farbakzente für das richtige Vintage-Feeling sorgen. Er
trägt einen klassischen Hemdkragen und dazu eine kastanienbraune Seidenfliege. Das
Markenzeichen Lincolns, der Zylinderhut, macht die Ausstattung komplett. Der Abraham
Lincoln Bär von Steiff darf in keiner Sammlung fehlen!
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Ländereditionen

Year of the Dog
Art.-Nr. 678493, 11 cm

aus feinstem Mohair,
weiß/schwarz, stehend,
1-fach gegliedert (Kopf),
abwaschbar,
limitierte Auflage 1.500 Stück,
mit vergoldetem ”Knopf im Ohr“

Aufmerksam schaut er in seine Welt. Und er weiß sie wohl zu bewerten: Der weiß-schwarze
Terrier „Year of the Dog“ ist ein typischer Vertreter seiner Art... Hunde können sich gut
einfühlen, einmal gewählte Freunde unterstützen sie in allen Lebenslagen. Auch im Jahr
des Hundes geborene Menschen werden als anhänglich, hilfsbereit und verantwortungsvoll
beschrieben. Das Jahr 2018 wird besonders viele dieser Menschen hervorbringen. Ihnen
und allen anderen, die das Sternzeichen Hund durchs Leben begleitet, widmen wir den
Terrier mit rotem Lederhalsband und vergoldetem ”Knopf im Ohr“: als dritten Artikel der
Zodiac-Serie nach Affe und Hahn

www.steiff.com
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Ländereditionen

Obelix
Art.-Nr. 674457, 46 cm

Nicht erhältlich in Deutschland,
UK und Irland.

aus feinstem Mohair, bunt, stehend,
1-fach gegliedert (Kopf), abwaschbar,
limitierte Auflage 750 Stück,
mit vergoldetem ”Knopf im Ohr“
Ausverkauft

50th anniversary IDEFIX DOGMATIX, Art.-Nr. 674167
Asterix, Art.-Nr. 674464

Asterix® Obelix® / ©2018 Les Editions
Albert René / Goscinny - Uderzo

Fest entschlossen, der bestehenden Ordnung in der Welt der Comics mit dem AntiHelden Asterix etwas entgegenzusetzen, hatte der Autor René Goscinny eigentlich nicht
vor, seiner Hauptfigur einen Kumpel in der Rolle des klassischen Handlangers zur Seite
zu stellen. Doch der Zeichner Albert Uderzo war ein wenig enttäuscht, dass aus Asterix
kein stattlicher Gallier geworden war, wie er ihn sich erträumt hatte. So konnte er nicht
widerstehen, einen starken Begleiter für seine Hauptfigur zu erschaffen, in Anlehnung an
die eindrucksvollen muskelbepackten Figuren, die er als Zeichner so perfekt beherrschte.
Obelix, der im ersten Abenteuer nur eine bescheidene Nebenrolle spielte, wurde schnell zu
einer zentralen Figur, die von den Autoren mit der Zeit weiterentwickelt wurde. Eigentlich
ist nämlich er der Liebling der Leser: In allen Umfragen führt Obelix die Rangliste der
beliebtesten Dorfbewohner an. In den von René Goscinny und Albert Uderzo erzählten
Abenteuern erleben wir Obelix mal schnell gekränkt, mal sensibel, aber vor allem immer
unersättlich. Er benimmt sich wie ein großes Kind, das sich seiner Kräfte nicht bewusst
ist. Zu seiner Ehrenrettung muss man sagen, dass er als kleiner Junge in einen Kessel
mit Zaubertrank gefallen ist.
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Ländereditionen

Horst Lichter Bär
Art.-Nr. 674471, 34 cm

aus feinstem Mohair, antikmessing,
5-fach gegliedert, abwaschbar,
limitierte Auflage 555 Stück,
mit vergoldetem ”Knopf im Ohr“

Schnurrbart, Nickelbrille und eine
Schiebermütze mit Fischgrätmuster auf
dem Kopf. Nein, die Rede ist nicht von Horst
Lichter, zumindest nicht in Person. Wer hier
beschrieben wird, ist niemand Geringeres
als ein Steiff Teddybär, der dem beliebten
TV-Koch und Autor zum Verwechseln
ähnlich sieht. Der Horst Lichter Bär ist 34
cm groß und in einer limitierten Auflage von
555 Exemplaren exklusiv nur in Deutschland
erhältlich.

www.steiff.com
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Steiff Club

Willkommen unter
Freunden!
Viele Vorteile genießen & sich mit
Steiff Sammlern austauschen.
Der Steiff Club ist etwas Besonderes: Hier treffen unzählige bezaubernde
Tiere auf sympathische Menschen, die sich ein Stück „Kindsein“ im
Herzen bewahrt haben. Der Steiff Club ist einzigartig, weil hier die
Freude am Besonderen mit so viel Begeisterung gehegt und gepflegt wird
und der Austausch von Erfahrungen, persönlichen Erinnerungen und
Geschichten so ansteckend fröhlich und lebendig ist. Ja, es gibt nur einen
Club auf der Welt, in dem sich alles um Steiff Tiere dreht:
Willkommen im Steiff Club! Jetzt Club-Mitglied werden und tolle
Vorteile genießen! Registrieren Sie sich jetzt online unter www.steiff.com

Achtung!
Caution!

Attention !
Opgelet:

Attenzione:

Die nachfolgenden Produkte sind kein Spielzeug. Die Artikel sind ausschließlich für erwachsene Sammler bestimmt.
The following items are not a toy and are intended for adult collectors only.
Ces articles ne sont pas un jouet. Ils sont destines exclusivement aux collectionneurs adultes.
Deze producten zijn geen speelgoed. Deze artikels zijn bedoeld voor volwassen verzamelaars.
I prodotti raffigurati non sono giocattoli. Gli articoli sono esclusivamente destinati a collezionisti adulti.
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Steiff Club

Steiff Club-Edition 2018
Art.-Nr. 421471, 29 cm
Exklusiv für Steiff Club-Mitglieder.
aus feinstem Wollfilz, creme, 5-fach gegliedert,
abwaschbar, Jahreslimitierung 2018,
mit vergoldetem ”Knopf im Ohr“

UVP 169,00 €

Event-Teddybär 2018
Art.-Nr. 421488, 21 cm
Dieser Artikel wird nur im Rahmen
von Club-Events angeboten.
aus feinstem Mohair, weiß, 5-fach gegliedert,
abwaschbar, Jahreslimitierung 2018,

Swarovski® ist eine eingetragene Handelsmarke der Swarovski AG.

mit vergoldetem ”Knopf im Ohr“
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UVP 99,00 €

Steiff Club
Jahresgeschenk 2018
Art.-Nr. 421501, 10 cm
Dieser Artikel ist Bestandteil einer Steiff ClubMitgliedschaft und käuflich nicht zu erwerben.
aus feinstem Wollfilz, creme, 5-fach gegliedert,
abwaschbar, Jahreslimitierung 2018,
mit vergoldetem ”Knopf im Ohr“
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