Neue Weihnachtsschaustücke
New Christmas Attractions
Die unglaubliche Weihnachtsgeschenkverpackungsmaschine | Die Bücherelfen | Winterliche Europareise | Das Rentiergespann | Weihnachtsmann,
Rentiere und Geschenkewagen
The Incredible Christmas packaging machine | The books Elves | Wintry Europe Travel | The reindeer team | Santa Claus, reindeer and gifts Cart

www.von-hippel.de

Die unglaubliche Weihnachtsgeschenkverpackungsmaschine
The Incredible Christmas packaging machine

14-7039-DB +52-0009-GR

18-4509-DB

15-3733-DB

52-0008-GR

52-0007-FG

52-0006-GR
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Elfen verpacken Weihnachtsgeschenke mit einer großen Maschine

Elves packing Christmas presents with a large machine

Dekorationselemente: 1 x große drehende Trommel, 1 x Förderband mit Rundlauf, 1 x 32 Zoll Monitor mit Animationsfilm, 1 x Aluminium Traversensystem für
den Publikumsdurchgang, 1 x Linearführung für drehende Geschenk-Stapel, Verkleidungselemente mit bedrucktem Planenstoff, 6 x rotierende Zahnräder,
3 x rotierende Spulen mit Geschenkbändern, 1 x Gabelstapler mit Palette, 12 x bewegliche Figuren.

Decoration elements: 1 x large rotating drum, 1 x belt with concentricity, 1 x 32-inch monitor with animated film, 1 x aluminum truss system for public passage,
1 x linear guide for rotating Gift Stack, cladding elements with printed tarpaulin material, 6 x rotating gears, 3 x rotating coil with gift ribbons, 1 x Forklift with
Pallet, 12 x moving figures.
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19-0021-DB

14-7055-DB

Diese Artikel gehören zu diesem Konzept:
These products belong to this concept:
19-0021-DB +19-4755-GR
44-0031-FW
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52-0006-GR, 52-0009-GR, 18-4509-DB, 52-0007-FG,
52-0008-GR, 15-3733-DB, 19-0021-DB, 9-4755-GR,
14-7055-DB

52-00010-FG

Diese Attraktion kann als gesamtes Konzept mit allen Bauten und Figuren gekauft werden. Ebenso kann man nur einzelne Baugruppen und einzelne Szenen
erwerben. Die Elfen können alle auch als einzelne Figuren gekauft werden. Innerhalb Deutschlands können Figuren und Szenen auch gemietet werden.

Die Artikel, die zu diesem Schaustück gehören können auch einzeln gekauft oder gemietet werden. Auf unserer Homepage können Sie die Artikelnummer in
das Suchfeld eintragen. Sie erhalten dann nähere Informationen. Wenn Sie einen Mietzeitraum auswählen können Sie auch den Mietpreis sehen.

This attraction can be purchased as an entire concept with all the buildings and figures. Likewise, you can only buy individual modules and individual scenes.
The elves can all be purchased as single figures. Within Germany, characters and scenes can also be rented. For foreign countries we expect a deposit.

The items that can belong to this showpiece also be purchased or rented separately. On our website you can enter the item number in the search box. You
get dan purchase prices. If you choose a rental period you can also see the rental price.
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Winterliche Europareise
Wintry Europe Travel

Folgende Artikel aus unserem Sortiment wurden in
dieser Dekoration verarbeitet:
The following products from our range have been
processed in this decoration:
16-0013-GR, 11-2415-DW, 11-2413-DW, 11-2432-TB,
47-0030-DM, 47-0002-SW, 47-0001-SM, 47-0013-SC

16-0013-GR
Konzept für eine größere Aktionsfläche oder mehrere kleine Flächen. Italien, Niederlande, Griechenland, England, Österreich und Frankreich werden durch
liebevolle Nachbauten bekannter Sehenswürdigkeiten vorgestellt. Mit vielen beweglichen Figuren steht eine wundervolle Winterdekoration zur Verfügung.
Sonderausstattung: Mit einer Kindereisenbahn kann diese Attraktion umfahren werden.
Concept for a larger action area or several small areas. Italy, the Netherlands, Greece, England, Austria and France will be presented by loving replicas known
attractions. With many moving figures is a wonderful winter decoration available.Special Equipment: With a children‘s railway can be bypassed this attraction.
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6-7074-FG

52-0012-FG

52-0016-FG
52-0015-FG

52-0014-FG
52-0011-GR

Rentiere, Elfen und ein großer Schlitten

15-3734-DB

Reindeer, elves and a big slide

Vier stehende Rentiere, zwei fliegende Rentiere, Weihnachts-Elfen, ein riesiger Schlitten, ein großer Geschenkesack, ein Kran und viele Geschenkpakete
gehören zu dieser Weihnachtsdekoration. Eine genaue Artikelbeschreibung finden Sie auf unserer Homepage.
Four standing reindeer, two flying reindeer, Santa‘s elves, a giant slide, a big gift bag, a crane and many gift packages belong to this Christmas decoration.
A detailed product description can be found on our homepage.
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6-7143-FG

Eine genaue Artikelbeschreibung finden Sie, wenn
Sie die abgebildeten Artikelnummern in den Suchfilter auf unserer Homepage eingeben.
A detailed product description can be found if you
enter the following numbers into the search filter on
our website.

52-0013-FG
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52-0002-GR

52-0004-GR
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Die Bücherelfen
The books Elves

52-0001-GR

52-0002-GR
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52-0003-GR
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Weihnachtsmann, Rentiere und Geschenkewagen
Santa Claus, reindeer and gifts Cart

20-2259-GR

www.von-hippel.de

Der Weihnachtsmann zieht mit seinen Rentieren die Geschenkewagen. Während der Fahrt werden noch Geschenke produziert und verpackt. Maße und
eine genaue Artikelbeschreibung findet man auf unserer Homepage. www.von-hippel.de. Dort bitte nur die Artikelnummer in das Suchfeld eintragen. Alle
Informationen zu diesem Schaustück werden dann angezeigt.
Santa Claus with his reindeer pulling the cart Gifts. While driving gifts yet be produced and packaged. Dimensions and an accurate product description can
be found on our website. www.von-hippel.de. There please only enter the item number in the search box. All information on this showpiece will be displayed.

