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barbie wurde in dem moment zur Ikone, als sie der welt vorgestellt wurde. 
Ihr debut gab sie 1959 als “Teenage Fashion model” und gab mädchen 

erstmals die Gelegenheit, mit barbie Träume, phantasien und sehnsüchte 
wirklichkeit werden zu lassen, (ohne das haus verlassen zu müssen). Über 
die jahre war barbie immer ein modisches spiegelbild der jeweiligen zeit, 

sei es dass sie modetrends gefolgt ist oder ihre eigenen kreiert hat. 

barbie collector ist stolz darauf, die Tradition von hervorragender Qualität 
und Liebe zum detail, die vor über 50 jahren begann, fortzusetzen und mit 
neuen puppen und designs für erwachsene sammler zu erweitern. haute 

couture, phantasievolle Kreationen und Kooperationen mit berühmten 
modedesignern haben immer wieder neue Fans hervorgebracht. von der 
ersten skizze bis hin zur produktion sind mehr als 100 Leute involviert - 
modedesigner, makeup artists und Elite schneider - nur um eine einzige 

barbie collector puppe zu erschaffen. 

von ihrem bescheidenen anfang als “Teenage Fashion model” hat sich 
barbie zur besten Freundin, vertraute und furchtlose abenteuerin 

entwickelt. Und während barbie weiterhin die welt entdeckt, ist eins bereits 
sicher - die am meisten gesammelte puppe der welt hat ihren platz in der 

Geschichte der popkultur sicher - gestern, heute und morgen.

Einleitung



Birthday Wishes 2016

barbie hat sich in schale geschmissen, die party 

kann beginnen! sie trägt ein hellrosa Kleid mit 

Konfettidruck und ein pinkes haarband - eine tolle 

Geburtstagsüberraschung für mädchen in jedem 

alter.

DGw29  |  pink LabeL
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barbie trägt einen weißen ballettanzug mit goldenen, glitzernden 

details, ein hellrosa Tutu, eine weiße strumpfhose und spitzenschuhe. 

Ihr Kopf ist mit einer rotgoldenen Tiara und einem haarteil geschmückt, 

durch ihre beweglichen arme kann sie traditionelle ballettposen 

einnehmen.

DGw35  |  pink LabeL

Ballet Wishes 2016
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barbie sieht immer toll aus! Inspiriert durch die 

beliebtesten @barbiestyle Instagram posts, trägt 

sie eine Kunstlederjacke, einen rock mit animal 

print sowie schwarze booties. sie trägt passende 

accessoires - eine Kette, eine clutch, sonnenbrille, 

einen coffee-to-Go-becher und eine zeitschrift.

DGY07  |  bLack LabeL

ZUbeHÖR

Barbie Look
Style #Urban Jungle
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ZUbeHÖR
barbie sieht immer toll aus! sie trägt eine 

rüschenbluse, einen geblümten rock und hohe 

schuhe sowie passende accessoires - eine 

handtasche, ohrringe, eine Teetasse, Gebäck und 

eine speisekarte.

DGY08  |  bLack LabeL

Barbie Look 
Style #Sweet Tea



barbie sieht immer toll aus! sie trägt ein 

paillettenbesetztes cocktailkleid und hohe 

riemchenschuhe sowie passende accessoires 

- eine clutch, ohrringe, ein armband, handy, 

Lippenstift und mehr.

DGY09  |  bLack LabeL

ZUbeHÖR

Barbie Look
Style #Dazzling Premiere
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mit diesem puppensortiment werden 

die superhelden im kommenden 

batman vs superman Film gefeiert.

DGY03  |  bLack LabeL

wonDeR woman

batman

SUpeRman

Batman v Superman
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Batman v Superman

DGY03  |  bLack LabeL
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Andy Warhol #2

andy warhols legendäres studio “The Factory” 

entwarf einen typischen Look der 60er jahre, der 

von models, musikerinnen, schauspielerinnen und 

vielen mehr aus dieser zeit getragen wurde. diese 

barbie zollt den absoluten Kult-pop art-stück 

Tribut “Untitled from campbell’s soup I” Tribut - 

mit einer Frisur, make Up, schmuck und styling, 

das direkt aus den 60ern kommt - ein Look, der 

noch heute die modetrends beeinflusst.

Dkn04  |  bLack LabeL
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Glam Dress

bereit für jede glamouröse party trägt barbie ein tolles weißes, 

trägerloses Kleid mit einem hübsch bestickten oberteil. Unter dem Kleid 

trägt sie einen weißen Tüllunterrock mit spitze, eine schwarze schleife 

an der hüfte und schwarze hohe riemchenschuhe bilden einen schicken 

Kontrast. das hochgesteckte haar mit schwarzem haarband und 

Tropfenohrringen machen den Look perfekt.

DGw56  |  GoLD LabeL
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Trench Coat

modisch chic ist barbie bereit für winterliches wetter in ihrem 

schwarzen rollkragentop, Leo- rock, schwarzer strumpfhose und 

stiefeletten. Ihr kamelfarbener Trenchcoat hat einen großen Kragen, 

Taschen und tollen Ärmeldetails. die klassische schwarze handtaschen 

mit langem schulterriemen passt perfekt dazu, goldene creolen und 

eine sonnenbrille vervollständigen den Look.

DGw54  |  GoLD LabeL

14



der Inbegriff des klassischen stils - barbie trägt ein schwarzes, 

glockenförmiges, ärmelloses Kleid mit v-ausschnitt und schleifen 

auf den Trägern. schwarze, kniehohe stiletto-stiefel machen diesen 

klassischen, sehr modänen Look modern. Ihr wunderschönes 

goldblondes haar mit seitenscheitel und langem, hohen pferdeschwanz 

komplettiert den Look.

Dkn07  |  GoLD LabeL

Black Dress
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Golden Dreams

die zweite pupper der superstar Forever serie ist inspiriert von den 

superstar puppen, die in den 70er, 80er und 90er jahren auf den markt 

kamen. die puppe trägt ein goldmetallischen overall, eine weiße 

plüschjacke sowie passende accessoires - ohrringe, eine clutch und 

mules.

DGx88  |  GoLD LabeL
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Was verbirgt sich  
hinter einem Label? 

BLACk LABEL

sensationelle puppen entworfen für erwachsene sammler.

PInk LABEL

der ideale Einstieg für sammler.
Überall dort erhältlich, wo es barbie-puppen gibt.

begrenzte auflage von 25.000 oder weniger puppen weltweit, 
erhältlich bei ausgewählten händlern.

GOLD LABEL

begrenzte auflage von 999 oder weniger puppen weltweit, 
erhältlich bei ausgewählten händlern.

PLATInUm 
LABEL

Unsere collector dolls unterschieden sich wie folgt:
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Vorschau
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