PuPPen-Parade
Puppen kommen nie aus der Mode. Gerade jetzt, wo das Weihnachtsfest naht, haben sie wieder Hochkonjunktur. Deshalb möchten wir Ihnen einige ausgewählte Exemplare vorstellen, die sowohl Kinder- als auch Erwachsenenherzen
höher schlagen lassen. So zum Beispiel Spielpuppen, die das Traditionsunternehmen Käthe Kruse seit über 100 Jahren
in gewohnter Handwerkskunst herstellt. Aber auch Reborn Babys, die bei Liebhabern und Sammlern hoch im Kurs
stehen. Vinyl spielt bei beiden Puppenarten eine wichtige Rolle.

Die lustigste Käthe Kruse Puppe heisst
Lolle Zoë, denn sie hat immer ein
Lächeln im Gesicht. Der Kopf aus geschmeidigem Vinyl wurde liebevoll von
Hand bemalt – wie auch bei allen anderen Modellen des Unternehmens.
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Die 48 Zentimeter grosse
Babypuppe Bambina Lalli
ist ein idealer Begleiter
für Kinder, die sich auf ein
neues Geschwisterchen
freuen. Sie liegt besonders gut im Arm und kann
sogar mit einer Erstlingsbekleidung für Neugeborene angezogen werden.
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Alt und neu vereint: Die aktuelle Käthe Kruse Puppe Lolle
(rechts) mit Vinylkopf und Handbemalung hält eine historische Puppe aus den 1920er Jahren mit Stoffkopf in den
Armen.

Unverwechselbarer Stil
Für jedes Alter gibt es den passenden
Spielgefährten. So zum Beispiel die Babypuppe Planscherle Leonie für Kinder ab
drei Jahren. Sie geht auf Hanne AdlerKruses Erfindung des Badebabys zurück. Das
Gesicht mit den strahlend blauen Augen und
die Haare sind ganz im Käthe Kruse Stil von
Hand gemalt. Die aus hochwertigem Hartvinyl
gefertigte Puppe darf sogar bis zu eine Stunde
lang mit in die Badewanne. Danach muss sie
bei Raumtemperatur unbekleidet gut trocknen.
Um den Wasserablauf und eine gute Durchlüftung zu ermöglichen, hat der Vinylkörper dafür
kleine Löcher an Armen und Beinen. Ungleich
grösser ist die lustigste in der Kollektion mit
Namen Lolle Zoë. Die 54 Zentimeter grosse
Stehpuppe für Vorschul- und Schulkinder hat
immer ein Lächeln im Gesicht und wirkt mit
ihren Sommersprossen, dem farbenfrohen
Kleid und weiss-gepunkteten Regenstiefeln
regelrecht spitzbübisch. Ihr Körper ist ganz aus
Stoff gefertigt und mit Polyesterwatte gefüllt,
damit er besonders anschmiegsam wird. Der
handbemalte Kopf aus geschmeidigem Vinyl
mit seinem langen Haar kann kinderleicht
immer wieder gekämmt und frisiert werden.
Weiche Spielgefährten
Anno 1905 bastelte Käthe Kruse ihre
erste Puppe aus einem Handtuch,
etwas Sand für die Füllung und
einer Kartoffel als Kopf: ein
Weihnachtsgeschenk
für ihre dreijährige Tochter Maria.
Die junge Mutter
wünschte sich

Für die Spielpuppe
Toni Ellen gibt es
viele modische Outfits. Ihre Haare lassen sich besonders
gut kämmen und
frisieren.

für ihre Kinder weiche, warme Spielgefährten
zum Liebhaben und nicht die damals üblichen
kalten, zerbrechlichen Porzellanfiguren. Schon
einige Jahre später fertigte Käthe Kruse ihre
weichen Stoffpuppen für den Spielwarenhandel und legte damit den Grundstein für ein
äusserst erfolgreiches Unternehmen, das seine
Produkte im In- und Ausland vertrieb. Gleichzeitig zog sie auch noch ihre sieben Kinder
gross. Inzwischen umfasst das Sortiment, das
in Donauwörth gefertigt wird, neben Spielpuppen aus Stoff und Vinyl auch Spielzeuge für
Babys und Kleinkinder, textile Kinderzimmerdekorationen und junge Mode. Damals wie
heute legt das Unternehmen grossen Wert auf
den Einsatz hochwertiger Materialien und eine
kindgerechte Verarbeitung. Dazu gehört auch
die Verwendung des sicheren Weichmachers
Hexamoll® DINCH für sensible Anwendungen.
So erhalten die Köpfe und Körper der Puppen
ihre gewünschten elastischen Eigenschaften.
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er Name Käthe Kruse steht wohl wie kaum
ein anderer für hochwertige, kindgerechte
Puppen, die sich schon seit vielen Generationen grosser Beliebtheit erfreuen. Damals
wie heute werden sie in traditioneller Handwerkskunst hochwertig verarbeitet. Dabei
bleiben die strapazierfähigen und langlebigen
Geschöpfe manchen Besitzern ein Leben lang
erhalten und werden nicht selten an die nächste Generation weitergegeben. Auch die aktuelle
Kollektion mit ihren Spiel- und Sammlerpuppen
hat nichts von ihrem Charme verloren, knüpft
sie doch an den unverwechselbaren Stil von
Käthe Kruse an. So werden auch heute noch
alle Puppenaugen in vielen Einzelschritten von
Hand gemalt. Und im Friseursalon erhalten
die Geschöpfe natürlich wirkende Perücken,
die bei den klassischen Exemplaren sogar aus
Echthaar bestehen.

