Ostern in der Mall
Easter at the mall

Kundenbindung durch Qualitätsdekoration
Customer retention due to quality decoration

Hasen, antike Eier und modernes Marketing
Rabbits, ancient eggs and modern marketing

Ostern in Eigypten
Easter in Eggypt
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Viele bewegliche Hasen, große Kulissen und Marketing mit einer Wortspielerei: Besuchen Sie unsere Bildergalerie auf www.von-hippel.de oder scannen
Sie den QR Code direkt. Lots of movable rabbits, large scenery and marketing with plays on words: Visit our image gallery at www.von-hippel.de or scan the QR code directly.

www.vonhippelnews.de/eigypten.html

Ostern im Schrebergarten
Easter at the garden plot
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Zirkus Möhretti
Funny hare circus

www.vonhippelnews.de/zirkus-möhretti.html

Zirkus Möhretti kann auch für kleine und mittlere Aktionsflächen gebucht werden.
Möhretti Circus can also be booked for small and medium-sized promotional areas.

Alle Vorstellungen vom Frühlingserwachen im Schrebergarten erfüllen unsere Hasen in dieser
Schaustückserie mit bis zu 7 unterschiedlichen Szenen. Our rabbits in this showpiece series with up to
7 different scenes meet all expectations for the awakening of spring in garden plots.

www.vonhippelnews.de/schrebergarten.html

Hasen Fußball Bundesliga
Hare playing soccer league
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Hasen Fußball Bundesliga
Hare playing soccer league
Die Bundesliga bietet viele Szenen mit beweglichen Hasen für große und kleine Aktionsflächen. Nette Details und viele Klischees werden bei diesem
Osterthema Ihr Publikum begeistern. The Premier League offers lots of scenes with movable rabbits for large and small promotional areas. Your audience will love the delightful
details and lots of clichés in this Easter theme.

Das Thema Fußball ist bei männlichen Hasen ganzjährig aktuell, besonders natürlich zu Ostern.
Fordern Sie ein Angebot passend zu Ihren Aktionsflächen an. The subject of football is topical all year
round with male rabbits, particularly at Easter of course. Request an offer to suit your promotional areas.

www.vonhippelnews.de/hasenfußball.html

Hoppelwood
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Unsere Helden der Aktionsfläche
Our heroes of the promotional area
Die Hasen können auch einzeln oder in Gruppen gekauft oder gemietet werden.
The rabbits can also be purchased or leased individually or in groups.

www.vonhippelnews.de/hoppelwood.html

Hasen drehen berühmte Filme nach. Ihre Kunden können das Set besuchen und sich über die witzigen Anlehnungen an Casablanca, Fluch der Karibik,
Titanic, Robin Hood und andere Superhelden der Filmgeschichte amüsieren. Rabbits are shooting famous films. Your customers can visit the set and amuse themselves with the
funny remakes of Casablanca, Pirates of the Caribbean, Titanic, Robin Hood and other superheroes in film history.

Modern Life
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Dekorationsmaterial
Decoration material

Passend zu unseren Osterthemen kann man auch Dekorationsmaterial bekommen.
You can also get decoration material to match our Easter themes.

Der moderne Stadthase nutzt auch Fast Food, aber natürlich nur vegetarisch.
The modern urban rabbit also uses fast food, but only vegetarian of course.

www.vonhippelnews.de/modern-life.html

Modern Life
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www.vonhippelnews.de/modern-life.html

Hasen sind nicht rückständig. Als Kulturfolger erobern sie die Einkaufscenter und nehmen moderne Lebensformen an.
Rabbits are not backward. As they are animals that thrive in areas developed by man, they conquer shopping malls and take on modern way of life.

Modern Life

Die moderne Art der Ei Coloration aus der Serie Modern Life. Sonnenstudio Carrot Sunrise aus der Serie Modern Life.
The modern type of egg coloration from the Modern Life series. Carrot Sunrise tanning studio from the Modern Life series.
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Unsere Helden der Aktionsfläche
Our heroes of the promotional area

Der Qr-Code führt Sie direkt zu unserem Hasen-Shop. Dort finden Sie auch viele einzelne bewegliche Figuren oder Hasengruppen.
The QR code leads directly to our rabbit shop. You can also find lots of individual movable figures and groups of rabbits there.

Comedian Harmonists aus der Serie „Osterkonzert“
Easter in concert

Buchen Sie auch unsere Konzerthasen.
You can also book our concert rabbits.
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Unsere Helden der Aktionsfläche
Our heroes of the promotional area

Ostereier-Geschenkverpackungsmaschine
Easter egg gift packaging machine
Freuen Sie sich auf 2018. Für 2017 ist diese Attraktion schon vermietet.
Look forward to 2018. This attraction is already being leased for 2017.

www.vonhippelnews.de/ostergeschenkverpackungsmaschine.html

Ostern auf dem Bauernhof
Easter at the farm
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Ostern auf dem Bauernhof
Easter at the farm
Besonders in Städten wirkt eine frühlingshafte ländlich geprägte Dekoration sehr attraktiv auf das Publikum.
Decoration based on a countryside spring scene are very attractive to audiences in cities in particular.

Landlust im Einkaufscenter.
A yearning for the countryside in the shopping mall.

www.vonhippelnews.de/ostern-auf-dem-bauernhof.html

Ostern auf dem Bauernhof
Easter at the farm
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Ostern auf dem Bauernhof
Easter at the farm
Viele Szenen stehen zur Verfügung: Hühnerstall, Kuhstall, Pferdebox, Schweinekuhle und Bauernhof.
Many scenes are available: chicken coop, cow shed, horse stall, pig pen and farm.

Gerne vermitteln wir auch Dekorationsagenturen in Ihrer Nähe, die Erfahrung
mit unsern Produkten haben. We also gladly connect you with decoration companies in your
area that have experience with our products.

www.vonhippelnews.de/ostern-auf-dem-bauernhof.html

Megaeiermalmaschine
Giant egg painting machine
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Hasen auf Doppeltandem
Rabbits on a double tandem bicycle
www.vonhippelnews.de/reise-in-den-frühling.html
Sie können auch noch eine kleinere Version bekommen, als dieses XXL Format
einer Ostereier-Bemalungsmaschine. You can also still get a smaller version than this
XXL format of an Easter egg painting machine.

www.vonhippelnews.de/megaeiermalmaschine.html

Dieses Schaustück ist hervorragend geeignet für kleine schmale Aktionsflächen. Folgen Sie dem QR Code und informieren Sie sich über Details dieser
Figurengruppe. This showpiece is superb for small narrow promotional areas. Follow the QR code to obtain information about the details for this group of figures.

Hier finden Sie weitere Themenvorschläge:
Here you can find further topics:
www.von-hippel.de/de/produkte/galerie.html
Neuigkeiten / News: www.vonhippelnews.de
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