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Liebe Freunde meiner Puppen,
herzlich willkommen zu meiner neuen
Kollektion.
Glückliche, unbeschwerte Kindertage sind
immer auch mit bezaubernden Erinnerungen
gemein. Düfte, Farben, Melodien, Erzählungen,
die uns spontan in diese Zeit zurück tragen.

Wie in den zwei Jahren zuvor, spiele ich mit

romantic playful tales. You will be thrilled by

den Limitierungen, die noch nicht vergeben

the museum edition of “Belle” from “Beauty

sind und erschaffe daraus für Sie die „Zeitlosen

and the Beast” with her enchanted rose and

Schätzchen”. Neue Ideen zu verwirklichen,

Mrs. Potts.

ein anderes Design zu erschaffen, und dadurch
diese Lieblinge neu zu erfinden, macht mir
besondere Freude. Der Zuspruch von Ihnen

“Little Lord Fauntleroy” from the same titled
novel and well known from the motion picture
inspired me for the motto this year. With all

gibt mir immer wieder neue Inspiration und ich

other beauties it is completing this year’s

empfinde große Dankbarkeit.

collection that will touch your heart with its

Gute-Nacht-Geschichte erzählten, die uns

Ich werde oft gefragt, warum ich in meinem

romantic and unique style of mine. I’m feeling

auf eine Achterbahn der Gefühle trug und uns

Alter noch immer so viel Begeisterung für

confidant in this.

in die Welt der Prinzessinnen, Helden, Drachen,

meine Arbeit aufbringe und auch weiterhin

For the first time I also made two fairy tale-

Hexen, Ritter und Zwerge entführte. Heute

aktiv bleibe. Es ist die Liebe zu dem, was ich

figures possible in my resin collection. With

bin ich diese Granny, die ihrem zweijährigen

schaffe, und es sind die wunderschönen

“Alice in Wonderland” and “Red Riding Hood”

Enkel Robin genau diese Welt erzählerisch zu

Momente, die ich erleben darf, wenn Sammler

I thought of you, my collectors, in a very special

Füßen legt.

wie Sie sich für meine Welt begeistern.

way. The third one in this collection, Darya, an

Und wie schön ist es, daran zu denken, wie
Oma oder Opa damals am Bettchen die

ethnic beauty with especially lovely features,

So märchenhaft ist auch die diesjährige
Kollektion. Lassen sie sich auf den Schwingen

Herzlichen Dank,

will be happy to enrich your collection.

dieser romantisch-verspielten Geschichten

Ihre Hildegard Günzel

Like in the previous two years I like to play with

tragen. Schon die diesjährige Museumsszene

the limitations that haven’t been assigned

„Belle” aus „Die Schöne und das Biest” mit

jet and turn them into “Timeless Darlings” for you.

der verzauberten Rose und „Mrs. Potts” wird
Sie begeistern.
„Der kleine Lord” aus der gleichnamigen
Novelle, der vielen als Film bekannt ist,

Dear friends of my dolls,
A heartfelt welcome to my new
collection.

To make new ideas come true, create new
designs and reinvent these dolls for you is giving
me so much pleasure. Your encouragement
for it is giving me all the new inspirations and
a feeling of gratitude.

inspirierte mich gemäß meinem diesjährigen

Happy, unburdened childhood days are

Motto. Mit all den anderen Schönheiten

always filled with enchanting memories. Odours,

rundet er eine Kollektion ab, die durch ihre

colours, melodies, tales that spontaneously

enthusiasm for my work at my age and keep

Romantik und in meinem eigenen, bekannten

carry us back into these days. And how

staying so active. It is the love to the things I

Stil wieder einmal ihr Herz berühren wird. Da

wonderful it is to remember the moments, when

create and the moments I experience, when

bin ich mir sicher.

Grandpa or Grandma told us good night

collectors like you embrace this world of mine.

Zum ersten Mal habe ich auch in der Resinkollektion zwei Märchenfiguren möglich
gemacht. Mit „Alice im Wunderland” und
„Rotkäppchen” habe ich Sie, meine Sammler,
ganz besonders bedacht. Auch die Dritte
im Bunde, Darya, eine ethnische Schönheit

I was often asked how I can still feel so much

stories at our bedside that would rush us off to
a rollercoaster ride of feelings and take us
away into the world of princesses, heroes,
dragons, witches, knights and dwarfs. Today I’m
this Granny who is laying this word of tales to
the feet of my two year old Grandson Robin.

mit einem besonders lieben Gesicht, freut sich

This year’s collection is just as magical. Let

darauf, Ihre Sammlung zu bereichern.

yourself get taken away on the wings of these

Thank you very much,
Hildegard Günzel

BELLE
and Mrs. Potts
„Beauty and the Beast“

EMILIA

DER KLEINE LORD FAUNTLEROY

MIA-LARA

FINJA

ELOISE

LARISSA

TIFFANY

Zeitlose Schätzchen
neu entdeckt
Sehr begrenzt erhältliche
Porzellanpuppen vorheriger
Kollektionen im neuen Design
Wie im letzten Jahr, habe ich einige
meiner Lieblingspuppen, meine Schätzchen
aus früheren Kollektionen (wenn in der
Limitierung noch Nummern unvergeben
waren) neu aufgelegt, gestaltet und somit
zu neuem Leben erweckt. Lassen Sie sich
überraschen, wie sich die kleinen Schönheiten verändert haben.

Timeless Treasures
rediscovered
Very limited Porcelain dolls
of previous collections in a
new design
As in the last year I once again
redesigned and thus revived some
of my favourite dolls that hadn’t
reached their limitation yet. My staff
and I had lots of fun doing so and
enjoyed the process very much.
Be surprised about the transformation
in these little beauties.

SIOBHAN
Variation 1

LISA-MARIE

CAROLINE
Variation 1

CARA

THE QUEEN OF FANTASY

Siobhan Variation 2

CAROLINE
Variation 2

ESTHER

COLLECTION

2018 IN RESIN

Collection 2018 RESIN

ROTKÄPPCHEN
LITTLE RED RIDING HOOD

Collection 2018 RESIN

IN WONDERLAND

ALICE

Collection 2018 RESIN

DARYA
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MIA-LARA
Größe/Size: 80 cm/31,5“
Kleid mit Oberteil aus gesmocktem Seidensamt und Rockteil aus bestickter Seide (Muster des Rockteils kann
abweichen).
Beigabe: Bekleidetes Stoffpüppchen.
Auf Wunsch zusätzlich zu erwerben: Kleiner Teddybär – Ingrid Munzinger.
Dress with top made of smocked silk velvet and skirt made of embroidered silk (pattern of skirt can vary!).
Addition: dressed up rag doll.

FINJA
Größe/Size: 89 cm/35“
Seidenkleid mit Tüll-Unterrock und kleinem Seidentäschchen.
Beigabe: Teddybär.
Silk dress with tulle underskirt and tiny silk pocket.
Addition: teddy bear.

PORZELLAN Kollektion 2018
PORCELAIN Collection 2018
Limitierung der Porzellanpuppen: 10 Stück / Limited edition: 10 each
Museumsedition: 7 Stück / Museum edition limited to 7
Alle Puppen sind mit Echthaarperücken und handgemachten Glasaugen ausgestattet.
All dolls are done with handmade glass eyes and human hair wigs.

ELOISE
Sitzhöhe/Sitting size: 53 cm/21”
Weißes Taftkleidchen mit Tüllrock und Rüschen. Unterhose mit Tüllrüschen.
Beigabe: Stab mit Teddybärköpfchen.
Auf Wunsch zusätzlich zu erwerben: Teddybär – Ingrid Munzinger.
White taffeta dress with tulle skirt and ruches. Pants also with tulle ruches.
Addition: Pole with a teddy bear head.

MUSEUMSEDITION / MUSEUM EDITION

If you wish, you can purchase the teddy bear made by Ingrid Munzinger.

BELLE AND MRS. POTTS
Größe/Size: 108 cm/42,5“
Romantisches Ballkleid aus edelster, französischer, gewirkter Seide. Überkleid aus feinstem Seidengeorgette, stufig
gearbeitet. Große Seidenschleife .
Beigabe: handgearbeitete Rose und modellierte Teekanne „Mrs. Potts“ – Christine Green.
Romantic ball dress from finest French worked silk. Top dress made of fine silk georgette, made in steps. Large silk
bow.

PORZELLAN (Gesichter der Resinpuppen 2018)
PORCELAIN (Features of the Resin Edition 2018)
Limitierung 10 / Limited Edition: 10

Addition: Handmade Rose and modelled teapot “Mrs. Potts” by Christine Green.

LARISSA (Gesicht Alice / Feature of Alice)
EMILIA – Kleine Zirkusprinzessin / Little Circus Princess
Sitzhöhe/Sitting size: 53 cm/21”

Sitzhöhe/Sitting Size: 50 cm/19,5“
Seidenkleid mit edler Blümchenstickerei und Schärpe, Seidenunterrock- und Hose.
Beigabe: Hase aus Seidenplüsch.

Ensemble aus feinem, handgestricktem Jäckchen, Baumwollröckchen und Tüllrüschen. Halskrause und
Ärmelabschluss aus Tüllrüschen. Filzkrönchen.

Die Puppe ist in diesem Outfit nur einmal erhältlich. Weitere Variationen sind möglich.

Beigabe: Columbine – Christine Green.

Silk dress with lavishing flower embroidery and sash. Silky underskirt and underwear.

Auf Wunsch zusätzlich zu erwerben: Modellierter Hund – Christine Green.

Accessory: Silk plush bunny.

Ensemble of fine knitted jacket, cotton skirt and tulle ruches. Toby collar and arm seam made of tulle ruches. Felt
crown.

This doll is available in this outfit only once. Other variations are possible.

Addition: Columbine by Christine Green.

TIFFANY (Gesicht Rotkäppchen / Feature of Red Riding Hood)
Größe/Size: 86 cm/34“

„DER KLEINE LORD FAUNTLEROY” / „LITTLE LORD FAUNTLEROY“

Baumwollkleid mit handgearbeiteter, aufwändiger Blütenkranzstickerei. Unterwäsche mit Baumwollspitze.

Größe/Size: 90 cm/35,5“

Cotton dress with handmade, ornate flower wreath embroidery. Underwear with cotton lace.

Samtanzug im Stil des 19. Jahrhunderts, Kragen und Ärmelstulpen aus Schweizer Spachtelspitze. Seidenschärpe.
Beigabe: Steckenpferd – Christine Green.
Auf Wunsch zusätzlich zu erwerben: Schwarzer Ausgehhut.

DARYA Porzellanversion
Größe/Size: 88 cm/34,5“

Suit in style of the 19th century, made of exquisite cotton velvet with collar and arm seam made of finest swiss
lace. Silk sash.

Seidenkleid mit schwarzen Punkten bestickt und Schleifchen. Unterrock mit Tüllrüschen.

Addition: Hobbyhorse by Christine Green.

Silk dress embroidered with black dots and ribbon. Underskirt with tulle ruches.

Black hat in image is also additional available.

Diese Puppe ist auf Anfrage ebenfalls erhältlich. IM KATALOG NICHT ABGEBILDET.
Ausstattung entspricht der Resinpuppe.
This doll would be also available as porcelain version. NOT SHOWN IN THE CATALOGUE.
Design corresponds to the Resindoll.

ZEITLOSE SCHÄTZE NEU ENTDECKT
TIMELESS TREASURES REDISCOVERED
Begrenzt erhältliche Porzellanpuppen aus vorherigen Kollektionen in neuem Design.
Porcelain dolls from previous collections in new designs. Only available in limited numbers.
Alle Puppen sind mit Echthaarperücken und handgemachten Glasaugen ausgestattet.
All dolls have handmade glass eyes and human hair wigs.

SIOBHAN: Sondergestaltung „Siobhan 2016“ Variation 1
Exclusive Design „Siobhan 2016“ Variation 1
Größe/Size: 98 cm/38,5“
Wunderschön besticktes Kleid aus antiker Baumwolle mit Perlen am Rocksaum.
Weitere Variationen möglich.
Beautiful embroidered dress made of antique cotton with pearls at the skirt seam.
Other variations possible.

CAROLINE Variation 2: Sondergestaltung „Caroline 2017“
Größe/Size: 100 cm/39,5“
Feiner, mit Perlen und Schmucksteinen bestickter Kashmirpullover und Rock aus edler Tüllspitze mit Seidenunterteil und Tüll. Sisalhut.
In diesem Design nur einmal erhältlich. Weitere Variationen möglich.
Delicate with pearls and gems embroidered cashmere jersey and skirt made of precious tulle lace with tulle and
silk underskirt. Sisal hat.
Only available once in this design. Other variations possible.

ESTHER: Sondergestaltung „Esther 2017“
Größe/Size: 107 cm/42“
Edles Seidenkleid mit aufwändig besticktem Oberteil und Seidenschürze. Samtbeutel.
In diesem Design nur einmal erhältlich. Weitere Variationen möglich.
Exclusive silk dress with lavishly embroidered top and silk apron. Silk bag.
Only available once in this design. Other variations possible.

LISA-MARIE im antiken Kleid: Sondergestaltung „Lisa-Marie 2016“
Größe/Size: 90 cm/35,5“
Zartes Kleid aus antikem Tüll und wunderschöner Tüllstickerei.
In diesem Design nur einmal erhältlich. Weitere Variationen möglich.

RESIN KOLLEKTION 2018 / RESIN COLLECTION 2018
Limitierung 80 Stück / Limited Edition: 80 each

Tender dress of antique tulle and beautiful tulle embroidery.
Only available once in this variation. Other variations possible.

ROTKÄPPCHEN / RED-REDING-HOOD
Größe/Size: 83 cm/32,5“

CAROLINE Variation 1: Sondergestaltung „Caroline 2017“
Größe/Size: 98 cm/38,5“
Zartes Kleid aus antiker, bestickter Baumwolle. Sisalhut.
In diesem Design nur einmal erhältlich. Weitere Variationen möglich.
Beigabe: Reproduktionspüppchen – Ute Mareczek.

Traditionelles Rotkäppchen Kleid aus karierter Baumwolle, Schürzchen, weißer Bluse und Samtweste.
Rotes Käppchen.
Beigabe: Körbchen mit Zierobst
Traditional Red Riding Hood dress made of checked cotton, apron, white blouse and velvet vest. Red hood.
Addition: Decorative fruit basket.

Abgebildeter Hund: zusätzlich zu erwerben
Delicate dress made of antique, embroidered cotton. Sisal hat.

ALICE IM WUNDERLAND / ALICE IN WONDERLAND

Only available once in this design. Other variations possible.

Sitzhöhe/Sitting Size: 48 cm/19“

Addition: reproduction dolly by Ute Mareczek.

Baumwollkleid mit „Millefleur Druck“. Baumwollschürze mit Biesen und Spitzeneinsatz.

Dog in image is also additional available.

Beigabe: Plüschhase
Dress made of cotton with “Millefleur” print. Cotton apron with pin-tuck and lace application.

CARA: Sondergestaltung: Sitzende Version „Cara 2017“

Addition: Plush bunny

Sitzhöhe/Sitting size: 51 cm/20“
Feines, zauberhaftes Tüllkleidchen mit farbig abgerändeltem Rüschenabschluss. Einsatz im Kleid aus antiker
Seide, fein bestickt.

DARYA (AUF ANFRAGE AUCH IN PORZELLAN ERHÄLTLICH /
ALSO AVAILABLE IN PORCELAIN)

In diesem Design nur einmal erhältlich. Weitere Variationen möglich.

Größe/Size: 85 cm/33,5“

Polichinelle – Ute Mareczek, zusätzlich zu erwerben.

Seidenkleid mit schwarzen Punkten bestickt und Schleifchen. Unterrock mit Tüllrüschen.

Fine, enchanting tulle dress with coloured border ruching. Dress insertion made of antique silk, delicately embroidered.

Silk dress embroidered with black dots and ribbon. Underskirt with tulle ruches.

Only available once in this design. Other variations possible.
Polichinelle by Ute Mareczek – additional available.

THE QUEEN OF FANTASY: Exclusivgestaltung „Siobhan 2016“ Variation 2
Exclusive Design „Siobhan 2016“, variation 2
Größe/Size: 107 cm/42“
Robe aus französischer, gewirkter Seide. Oberteil mit goldener Metallstickerei. Umhang aus Seidensamt. Schleier
aus antiker Valencienne Spitze.

WICHTIGER HINWEIS: Alle Puppen werden in Handarbeit gefertigt. Kleinere Abweichungen in deren Erscheinungsbild sind daher
unumgänglich. Der Katalog soll einen konzeptionellen Überblick über die diesjährige Kollektion bieten. Wir möchten Sie in diesem
Zusammenhang darauf aufmerksam machen, dass die auf den Abbildungen verwendeten Herstellungsmaterialien durch die
Liefermöglichkeiten unserer Lieferanten beeinflusst werden können. Wir sind darauf bedacht, diese Unterschiede möglichst gering
zu halten, behalten uns jedoch das Recht vor, abweichend vom Katalog, Farben, Stoffe, Kurzwaren und das Design des Zubehörs
ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Ein Anspruch auf eine identische Puppe mit der im Katalog abgebildeten besteht daher
nicht.

In diesem Design nur einmal erhältlich.
Dress made of French worked silk. Top with golden metallic embroidery. Cape made of silk velvet. The veil is
made of antique Valencienne lace.
This design is available only once.

IMPORTANT NOTE: This catalogue is intended to provide a general guide to the concept of this year’s collection and we ask
you to note that our ability to provide the fabrics shown in the photographs can be affected by the availability of material from
our suppliers. While our policy is to make every effort to keep changes to a minimum, we reserve the right to vary, at our own
discretion, colours, fabrics, trimmings and the design of accessories without prior notice.

HG

Porzellanpuppenmanufaktur
Design by Hildegard Günzel

Falkstraße 77
47058 Duisburg, Germany
Telefon: +49-203- 93 55 63-75
Fax: +49-2 03-93 55 63-76
USA-Phone: 0 11 49-203 -93 55 63-75
Fax: 0 11 49-2 03-93 55 63-76
e-Mail: design@hildegardguenzel.com
www.hildegardguenzel.com
Fotos: Alexander Schier Photography, Düsseldorf
Basel Jammoul
Text: Hildegard Günzel
Katalog Design: Hildegard Günzel
© 2018, Hildegard Günzel,
Duisburg, Germany
Schutzgebühr 10 EUR

