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Eine himmlisch schöne Schaustückserie für Aktionsﬂächen und Schaufenster.
A celestial beauty series for action surfaces and shop windows.

Himmlische Weihnachten
Geﬂügelte Weihnachtsanzeiger sind die zentralen Figuren dieser Schaustückserie. In vielen verschiedenen Szenen bereiten die Himmelsbewohner die Welt über den Wolken auf das Weihnachtsfest vor.
Die beweglichen Engelﬁguren betreiben eine Keks-Backstube, in der himmlischen Schneiderei wird
Puppenkleidung genäht, auf einer Sternscheibe werden Geschenke verpackt, einige geﬂügelte KonditorenEngel garnieren eine riesige Torte und der himmlische Chor musiziert auf 250 cm großen Sichelmonden.
Besondere Merkmale:
• Die Figuren sind 90 cm groß.
• Stromanschluss 230 Volt Betriebsspannung 24 Volt.
• Die Kleidung ist modisch und farbenfroh.
• Die 250 cm großen Sichelmonde können für den Transport zusammengeklappt werden.
• Zur Ausstellung gehören Dekorationsbauten wie eine 300 cm hohe Torte, eine 120 cm lange Zuckergusspumpe, ein 90 cm großer Zuckergusstopf, ein 150 cm großer Backofen, eine Sternscheibe mit
einem Durchmesser von 250 cm und viele Details wie Regale mit Backwaren, Bügeleisen, Bügelbretter,
Geschenkpapierhalter, Notenblätter, Nähtische und Puppenkleidung.
• Die Engelﬁguren können auch einzeln gekauft oder gemietet werden.
Heavenly Christmas
Winged Christmas messengers are the central ﬁgures in this display range. They are preparing the
realms above the clouds for Christmas in a series of different scenes.
Moving angel ﬁgures operate a biscuit bakery; dolls‘ clothes are sewn in the heavenly tailor‘s shop and
presents wrapped on a star, while winged pâtissiers decorate a huge cake and the heavenly choir sings
on 250 cm crescent moons.
Key features:
• The ﬁgures measure 90 cm.
• Power connection: 230 volts, operating voltage: 24 volts.
• Colourful and attractive clothes.
• The 250 cm crescent moons can be folded up for transport.
• The display includes objects such as a 300 cm-high cake, a 120 cm-long pump for icing, a 90 cm pot
of icing, a 150 cm oven, a star with a diameter of 250 cm and a host of smaller items including shelves
of baking, irons, ironing boards, gift paper dispensers, sheet music, sewing tables and dolls‘ clothing.
• The angel ﬁgures can also be bought separately or hired.
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Viele dekorierte Details
gehören zu diesem Schaustück.
Many decorated details are part
of this look.

