Bewegliche Attraktionen für
Shopping Center
Moving attractions for shoppingcenter
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Elch singt und spielt am Flügel

Moose is singing and playing on a grand piano

Unsere Spezialität ist die Herstellung von beweglichen Figuren aller Art. Ein Beispiel für eine Attraktion dieser
Art sehen Sie hier. Mehr informationen über den Elch finden Sie auf unserer Homepage. Verwenden Sie das
Keyword: Elch singt und spielt Klavier. Artikelnummer 6-7095-FG
Our specialty is the production of moving figures of all kinds. An example of an attraction of its kind you see
here. More info about the moose can be found on our website. Use the keyword: Moose sings and plays piano.
Item number 6-7095-FG
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Eisbären
Polarbears

Eisbären, wie auf dieser Katalogseite zu
sehen, haben wir in verschiedenen Größen
und mit unterschiedlichen BewegungsAusstattungen.
Informieren Sie sich auf unserer
Internetseite über die vielen andern Bären
und Wintertiere, die wir im Programm
haben.
Geben Sie im Suchfeld die Artikelnummer
ein oder tragen Sie Eisbär als Suchbegriff
ein.
Sie werden dann zu dem entsprechenden
Produkt oder Produktgruppen informiert.

More information about our polar bears and
other winter animals can be found on our
website.
In the search box, type the item number or
enter a search term polarbear
You will be sent to the appropriate product
or product group.

6-7117-FG

6-7119-FG

6-7120-FG
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Winterfiguren
Winter figures

Jack Frost und die Schneekönigin sind als Sonderanfertigung
für unsere Kunden entstanden. Teilweise haben wir diese
beweglichen Figuren in unser Vermietungsprogramm
aufgenommen.
Sie können die Figuren aber auch kaufen. Nähre Informationen
finden Sie
auf unserer Homepage.
Suchbegriffe sind Jack Frost, Schneekönigin, Kai und Gerda.
Gerne senden wir Ihnen aber auch Informationen über alle
Winterfiguren als PDF Katalog zu.
Jack Frost and the Snow Queen were
created specially made for our
customers.
Some of these figures was added to our
rental program.
You can buy the figures as well. More
detailed information can be found on our
website.
Keywords are: Jack Frost, Snow
Queen, Kai and Gerda.
But we would be happy to send you
information about all winter figures as
PDF Catalog.
4-7051-GR
12-3008-FG
Wir verkaufen und verleihen auch
beweglich Rentiere.
Mann kann wählen zwischen stehenden
Versionen und Figuren, die man
aufhängen kann. Mehr Informationen
finden Sie auf unserer Homepage wenn
Sie Im Suchfeld Rentier eingeben.
We sell and rent also movable reindeer.
You can choose between standing
versions and figures that you can hang.
More information can be found on our
website if you type in the search field
reindeer.

6-7113-FG

Mehr Informationen über Rentiere finden Sie auf unserer Homepage mit dem Keyword Rentier oder reindeer
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Winter Jahrmarkt

Winter carnival with moving figures
Mehr Informationen über dieses Winterschaustück senden wir Ihnen gerne als
PDF Katalog zu.
Riesenrad, Freifallturm, Raupenbahn und Dampfkarussell sind die Suchbegriffe,
die Sie in das Suchfeld auf unserer Homepage eintragen können, um mehr
Produktinformationen zu erhalten.
For more information about this winter showpiece ask for a PDF catalog.
Ferris wheel, free fall tower, Raupenbahn and Dampfkarussell are the
keywords.
This words you can enter in the search box on our website to see more
product informations.
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Dekorationen für den Luftraum
Decorations for the airspace

1-0023-LD

1-0031-LD

1-1000-GR

1-0032-LD

1-7067-GR

Ob Shoppingengel, Kugelweihnachtsmann oder Schlittengespann mit Rentieren, wir liefern Ihnen auch modernes
Design in den Luftraum Ihrer Mall. Geringes Gewicht und leichte Montage sind Basis unserer Entwicklungen.
We also produce large, lightweight figures for the atmosphere. More information is available when you use the item
number as a keyword in the search box on our homepage.
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Märchenhafte Weihnachten
fairytale decorations

Märchenthemen passen immer zu einer
traditionellen Weihnachtsdekoration.
Generationsübergreifend gibt es ein
Zielpublikum für Rotkäppchen und Co.
Wenn Hänsel, Gretel und die Hexe als
bewegliche Figuren das Publikum in ihren
Bann ziehen, dann hat man als CM alles
richtig gemacht.
Fairy-tale themed always fit into a
traditional Christmas decoration.
Multigenerational there is a target
audience for Little Red Riding Hood and
Co.
Hansel, Gretel and the Witch as moving
figures impress the audience.
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4-0027-FG

von Hippel

15-3721-DB

Wir liefern auf Wunsch die kompletten Szenen inklusive der Bauten und der Dekorationsgrundausstattung. Alle Figuren
können aber auch einzeln gekauft oder gemietet werden. Fordern Sie unseren Detailkatalog “Märchenschaustücke” an.
Are available for the complete scenes, including the construction and decoration of the standard. However, all
characters can also be purchased or rented separately. Request our detailed catalog "fairy tale show pieces".
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Märchenfiguren
Fairy tale characters

4-7051-GR

4-7049-FG

38-0014-GR

4-7048-FG

Geben Sie auf unserer Homepage die Artikelnummer als
Keyword in das Suchfeld ein und sie erfahren mehr über
das Produkt.

Enter the keyword in the Search box on our
homepage and read more about the product.
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Elfen- und Feenwald
Elves and fairy forest

21-7069-FG

21-7069-FG

21-70-80-FG
21-7079-FG

Geprägt von keltischen Sagen aus dem Norden wurde dieses zauberhafte Schaustück entworfen. Elfen, Feen, Trolle
und eine detailreiche geheimnisvolle Dekoration machen diese Aktion zu einer
Attraktion auf Ihren Aktionsflächen.
Um mehr Über Elfen und Trolle zu erfahren nutzen Sie die Keywörter: Elfe und Troll oder die Artikelnummer.

Influenced by Celtic legends from the north, this magnificent showpiece was designed. Elves, fairies, trolls and a
detailed mysterious decoration make this action to a
Attraction to your event areas.
Enter the keyword (Item-number) in the Search box and read more about the product.
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Elfen, Feen und Trollfiguren
Elves, fairies and trolls

Wer genug Platz nach oben hat, der kann unsere Elfen-Attraktion
auch mit unserem Zauberwald kombinieren. 8 Meter hohe
Fichtennachbildungen verschaffen Ihren Kunden das seltene Gefühl
im Wald zu stehen - und zwar im Zauberwald der Trolle.

21-7081-FG

21-7058-FG
21-7082-FG

21-7080-FG

Wer genug Platz nach oben hat, der kann unsere Elfen-Attraktion auch mit unserem Zauberwald kombinieren. 8
Meter hohe Fichtennachbildungen verschaffen Ihren Kunden das seltene Gefühl im Wald zu stehen - und zwar im
Zauberwald der Trolle.
If you have enough space on top, which can combine our elves attraction with our enchanted forest. 8-meter-high
spruce replicas give your customers the rare feeling of standing in the forest - in the Magic Forest of Trolls

Pink Panther
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Wichtelhäuser
Gnome-houses

20-0006-GR

Werkstätten mit beweglichen Figuren
Workshops with moving figures

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Glasbläserei
Bäckerei
Spedition
Pausenraum
Einpackservice
Holzwerkstatt
Kinderwagen TÜV
Näherei
Teddywerkstatt
Geschenkkartendruckerei

• Glass Blowing
• Bakery
• Forwarding
• Break room
• Wrapping
• Wood Workshop
• stroller check
• Sewing
• Teddy Workshop
• Gift cards printing
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Wählen Sie die nachfolgenden Suchbegriffe
um mehr Informationen über die einzelnen
Werkstatthäuser mit beweglichen Figuren zu
erhalten.
Select the keywords to get more information
about each workshop houses.

Sprechende Märchenbäume
trees tells fairy tales

4-7044-FG

4-0025-DB

Unser Märchenbaum “Bruno” erzählt die
bekanntesten Märchen für Kinder.
“Bruno” sorgt bei den Kindern für eine
schöne Kurzweil, wenn die Eltern in Ruhe
die Wunschzettel der lieben Kleinen
abarbeiten.

“Bruno” kann man für 4 Wochen
mieten oder für immer kaufen.
Enter the keyword (Item number) in
the Search box at our homepage and
read more about Bruno and Egon
the talking trees
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Die tierisch gut Weihnachtsbäckerei
Christmas baking with moving animal figures

20-0021-DB

Diese Weihnachtsbäckerei wird von den Tieren des Waldes betrieben. Auf 1 bis 6 Aktionsflächen können junge
Familien und erwachsene Besucher das emsige Treiben der niedlichen Tierfiguren bestaunen. In kleinen Bäckerstuben
werden allerlei Weihnachtsleckereien hergestellt.

20-2203-GR

20-2205-GR

This Christmas bakery is operated by the animals of the forest. On 1 through 6 action areas young families and adult visitors can
admire the hustle and bustle of cute animal characters. In small bakery bars all sorts of Christmas goodies are made.
Enter the keyword (Item number) in the Search box at our homepage and read more about this theme.
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Der kleine Weihnachtsmann
The small Santa Claus
1-7076-FG

1-7065-FG

1-7075-FG
Enter the keyword (Item number) in
the Search box at our homepage and
read more about small Santas

Seit vielen Jahren begeistert schon die
Schaustückserie “Der kleine W-Mann”
zahlreiche Kunden in vielen
unterschiedlichen Centern. Besonders
geeignet für Malls mit kleinen und
mittelgroßen Aktionsflächen sind die
Bauten und die 75 cm großen
beweglichen Figuren. Dabei stehen je
nach Geschmack sehr viele
unterschiedliche Szenen zur Wahl.
Weihnachtsmänner werkeln in kleinen
Häusern im Winterwald oder packen
Geschenke ein.

1-7077-FG
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Rentierexpress
reindeer express

14-7031-DB

Wenn Sie 8 x 2,5 Meter Platz für Kinderträume haben, dann lesen Sie bitte weiter. Wir fertigen Deutschlands größte
transportable winterliche Eisenbahnspieluhr mit Spurbreite 90 cm.
Auf den beiden Bildern aus der Werkstatt sehen Sie die Produktion eine rund Eisenbahnanlage, die um einen Weihnachtsbaum
dekoriert wird.
If you have 8 x 2.5 meters of space for children's dreams, then please read on. We manufacture Germany's
largest portable music box with winter railway track width 90 cm.
In the two pictures from the workshop you will see the production around a railway system, which is decorated around
a Christmas tree. You need 9 Diameter space for this attraction.
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Christmas Train

20-2243-GR
Für alle, die in der Mall noch
eine schmale aber lange
Aktionsfläche haben, ist
dieses Eisenbahnschaustück
das ultimative Highlight der
Wintersaison.
Bitte fordern Sie den
Detailkatalog an, wenn Sie
eine 2,5 x 30 Meter große
Ausstellungsfläche zur
Verfügung haben.
Die Anlage kann auch auf
mehrere schmale
Aktionsflächen verteilt
werden.

20-2245-GR
20-2239-GR
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Christmas Train

20-2245-GR

20-2246-GR
20-2239-GR

Ursprünglich wurde dieser 30 Meter lange Zug für eine Schaufensterfront
eines Kaufhauses in Newcastle entwickelt. Das Design stammt von One
World Studio in Berlin. Die Herstellung erfolgte durch uns. Für den Bedarf
im Einkaufscenter wird diese Attraktion in diesem Sommer optimiert und
steht dann auch für schmale und kürzere Aktionsflächen zur Verfügung. Der
Zug kann dann mit seinen Wagen und Anhängern auf mehreren kleineren
Enter the keyword (Item number) in the Search box at our homepage and read more about this big train.
Between 6 meter and 24 Meter it is possible to find a attractive decoration. Find a video at our homepage in productmovies.
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Spieluhren
Spieluhren
Musical
Musicalclock
clock

36-0004-SP
36-0004-SP

36-0003-SP
36-0003-SP

Spieluhren
Spieluhren
kennen
kennen
wirwir
noch
noch
vom
vom
heimatlichen
heimatlichen
Nachttisch
Nachttisch
oder
oder
ausaus
dem
dem
eigenen
eigenen
Kinderzimmer.
Kinderzimmer.
ZuZu
Weihnachten
Weihnachten
werden
werden
siesie
gelegentlich
gelegentlich
verschenkt.
verschenkt.
Aber
Aber
in dem
in dem
Format
Format
XXL
XXL
gibt
gibt
es es
drehende
drehende
Spieluhren
Spieluhren
nurnur
beibei
von
vonHippel.
Hippel.
FürFür
jede
jede
Mallgröße
Mallgröße
haben
haben
wirwir
diedie
richtige
richtige
Spieluhr.
Spieluhr.
Enter
Enter
thethe
keyword
keyword
(Item
(Item
number)
number)
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Search
Search
boxbox
at our
at our
homepage
homepage
andand
read
read
more
more
about
about
thisthis
products.
products.
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Wichteleisenbahn
Imp Railway

20-0018-GR
Wer eine drei Meter breite Aktionsfläche
bereitstellen kann, der hat die Möglichkeit zu
Weihnachten auch die Wichteleisenbahn zu mieten
oder zu kaufen.
Den Kindern wird gezeigt, wie die Geschenke in alle
Welt gebracht werden. Dabei helfen dem
Weihnachtsmann die Eisenbahnwichtel.
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Train with track width 34 cm. Track length
per 100 cm and 200 cm pieces. Turning
circle 240 cm. Can be expanded.
Item Numbers for track parts 14-70-36-GL,
14-7035-GL, 14-7034-GL

Sternputzer
Star Cleaner

In diesem Jahr leuchtet der Weihnachtsstern leider nicht mehr. Die ganze Milchstraße ist verstaubt. Deshalb müssen die
Sternputzer zur Extra Schicht ran. Im Gegensatz zu uns haben die Sternputzer alljährlich Weihnachtsputz. Dieses Schaustück erzählt
die Geschichte der fleißigen himmlischen Reinigungskräfte in mehreren Szenen. Wir liefern alle Dekorationsbauten vom 250 cm
großen Sichelmond, den eloxierten Dekosternen , Wolken, Musik und natürlich auch die beweglichen Figuren.
Bitte fordern Sie unsere Preisliste und den Sternputzerkatalog an.
The Milky Way is dirty. The Star cleaners must clean moons and stars for Christmas.
Enter the keyword (Item number) in the Search box at our homepage and read more about this show pice.
Use this articel numbers: 47-0007-DP, 1-7068-GR, 1-7067-GR, 20-2217-GR

20

www.von-hippel.de

Weihnachten in Maushausen
Christmas in mousetown

16-0002-GR

6-7051-FG

44-0002-GR

6-7127-FG

Wer Mäuse im Center hat, der sollte den Kammerjäger holen. Bei diesen niedlichen Gästen ist das aber nicht nötig. Im
Gegenteil, die Kunden werden begeistert sein und Mäuse mit ganz anderen Augen sehen. Den Menschen gleich, feiern die
Mäuse das Weihnachtsfest. Schließlich konnten die Nager jahrelang die Menschen beobachten.
Showpiece with moving mice. The figures are 75 cm tall. Power connection 230/24 Volt. The Nutcracker has a height
of 185 cm

21

Weihnachten in Maushausen
Christmas in mousetown

Viele verschiedene Szenen stehen zur Wahl.
Diese Aktion ist auch für kleine und mittelgroße
Aktionsflächen geeignet.
Mäuse dekorieren ihr Käsehaus, einige Nager
haben sich eine Glühweinbude in ein altes Fass
eingebaut. Die pfiffigen Haustiere knacken sogar
selber Nüsse mit dem eroberten Nussknacker. Ein
Stiefel dient den Mäusen als Wohnhaus. Einige
räubern den Gabentisch und wippen schon einmal
auf dem Schaukelpferd. Die frisch erbeuteten
Wallnüsse werden auf einem Schlitten
transportiert. Viele witzige Details werden Ihr
Publikum begeistern.

6-7178-FG

6-7129-FG

All scenes and prices on this topic can be found on
our website. The keywords are the part numbers.

16-0004-GR
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Wunderwelt der Bücher
Wonderful World of Books

Zwischen 300 cm hohen Büchernachbildungen werden berühmte Akteure der Fantasy und Märchenliteratur zum
Leben erweckt. Viele Szenen können vom Publikum durchwandert werden.. Jede Szene ist mit QR Code ausgestattet.
Die Besucher können sich mit dem Smartphone die jeweilige Story runterladen.
Fordern Sie mehr Informationen als PDF Dokument an.
Keyword „Wunderwelt der Bücher“ oder „Wonderful World of Books
300 cm tall books replicas are the backdrop for a special attraction.
Visitors walk through the exhibition. The heroes are famous figures of the fairy tale literature.
Keywords for more product information: Wonderful World of Books.
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Bärenstarker Weihnachtsmarkt
Christmas market with teddy bears

Deutschlands beliebtestes Plüschtier belebt weihnachtliche Aktionsflächen. Die Teddybären vergnügen sich auf
einem Weihnachtsjahrmarkt. Von der Achterbahn bis zum Honigweinausschank, gibt es für große und kleine
Centerbesucher viel zu entdecken.
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Weihnachten auf dem Bauernhof
Christmas on the Farm

Dieses Schaustück mit 4-5 niedlichen kleinen
Szenarien kann auch auf kleinen Aktionsflächen
gezeigt werden. Die Wichtel unterstützen die
Bauersleute, damit diese auch Weihnachten feiern
können.
Fordern Sie unseren Detailkatalog „Weihnachten auf
dem Bauernhof an“.
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Weihnachtsbaumbaustelle
Christmas Tree construction

Der Kran ist 8 Meter groß und verfügt über eine statische Berechnung. Mit Seilzügen, Gerüsten und viel
handwerklichem Geschick transportieren die Waldbewohner Kugeln und Pakete bis der Baum hübsch dekoriert
ist. Alle Bauteile und Figuren können gekauft oder gemietet werden.
19-4754-FG
14-7039-DB

The crane is 8 feet tall and has a static calculation.
With cables, stands, and much craftsmanship transport the forest dwellers many balls and packages until the tree decorated
nicely. All parts and pieces can be purchased or rented.

26

www.von-hippel.de

Engelfiguren
Angels

Die Engelfiguren sind ca. 90
cm groß und führen 1-2
Bewegungen aus.
Stromanschluss 230 / 24
Volt.

1-7078-FG

1-7079-FG

1-7080-FG
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The angels are about 90 cm tall.
The work with 1-2 lead
movements. Power connection
230/24 Volt.

Alice im Wunderland
Alice in Wonderland

Produktionsbilder aus
unserer Manufaktur
zum Projekt „Alice im
Wunderland“

Production photos from our figure manufactory
for project „ Alice in Wonderland“.
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Weihnachtliche Europareise
Christmas trip to Europe

von Hippel

Das Schaustück Europareise zeigt die heile Welt zur
Jahrhundertwende (1900) rund um die markantesten
europäischen Wahrzeichen.
Um den Eifelturm, das Brandenburger Tor, Big Ben und den
schiefen Turm von Pisa werden mehrere landestypische
Weihnachtsmarktszenen mit beweglichen, nostalgisch
gekleideten Figuren dargestellt.
Winter scene with moving figures and scenes of European
buildings.
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Sprechende Elchkopftrophäe
Talking moose head

6-7107-FG

Bewegliche Elchkopfnachbildung mit
Kopfbewegung, Augenliedbewegung und
Maulbewegung.

6-7107-FG

Moose head with movement: movement of the
head, mouth movement, eyelid movement.
Electronic control for speech.
6-7107-FG
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Automatisches Weihnachtstheater
Automatic Christmas Theatre

20-2211-TH

Hier stellen wir Ihnen unsere automatische Wanderbühne vor.
“Wo der Weihnachtsmann wohnt” wird in diesem Jahr aufgeführt. In mehreren Akten erfahren
die Kinder vom sprechenden Weihnachtsmann, wo in Lappland die Geschenke hergestellt
werden. Dazu bewegen sich zahlreiche Figuren und die Theater-Lichtanlage wird auch vom
Computer verwaltet. Kein Kunde muss stehen, da wir die nötigen Kinostühle gerne mitliefern.
Here we present our automatic traveling theater.
"Where Santa Claus lives" will be performed this year. In several files the children learn by speaking Santa Claus,
where the gifts are made in Lapland. To this end, numerous figures move and theater lighting system is also managed
by the computer. No customer should be as we be pleased to supply the necessary cinema chairs.

Theaterbühne in unterschiedlichen
Versionen
1 sprechender Weihnachtsmann
7 bewegliche Wichtel
1 bewegliches Rentier
1 Licht- und Soundsystem
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Theater stage in different
versions
1 Talking Santa Claus
7 mobile Imp
1 Portable reindeer
1 light and sound system

21-7053-FG

1-7081-FG

21-7083-FG

