
Das

U nser neuer Katalog bietet eine Riesenauswahl an Tiermagneten aus den Bereichen Insekten, Amphibien, 
Meerestiere, Vögel und Säugetiere. Und wer genau hinsieht, fi ndet, ganz versteckt, auch einige seltsame 

„bayerische Wolperdinger“. Alle Nachbildungen sind sehr naturgetreu aus Ton modelliert und handbemalt. 
Die zum Teil besonders aufwändigen Beine bestehen aus biegsamen Metalldrähten, die mit Papierstreifen 
sehr fi ligran umwickelt sind. Die Flügel bestehen aus Papier oder Kunststofffolie mit aufkopiertem Muster. 
Auf der Unterseite jedes Magneten ist jeweils ein starker Magnet aufgeklebt. 
Alle Magnete können dank unseres kostenlosen ERRO-Stickers auf jeder Oberfl äche zum Dekorieren 
verwendet werden. Wenn dann eine Maus ganz frech hinter einem Bilderrahmen vorlugt oder eine Libelle 
auf dem Blatt einer Zimmerpfl anze sitzt, ist die Überraschung sicher. Ob Sie sich für die netten oder die 
gruseligen Tierchen entscheiden, die Tiermagnete sind äusserst beliebt als Geschenk, Sammel- und/oder 
Anschauungsobjekt für Kinder oder einfach zur Dekoration im Haus. 

Da hat der Bär aber einen Schreck bekommen. Unser Hugo über und über mit Tiermagneteten bedeckt. Im Schaufenster oder auf Messen 
sind die Magnete immer ein verblüffender Hingucker. Unser halber VW Käfer war schon auf Messen in ganz Europa unterwegs und hat im-
mer für viel Aufsehen gesorgt. Der Claim „Die Käfer kommen“ wurde auf eindrucksvolle Weise umgesetzt. Als Krönung wurden Kakerlaken 
und andere gruselige Tiere „ab Toilette“ verkauft. Manchmal musste man schon tief greifen, um sein Lieblingstier zu erwischen.  

Das haben uns die Autovermieter nie 
geglaubt, dass wir den halben Käfer 
in den Laderaum des Transporters 
reinbringen. Und auch auf der Autobahn 
gab es immer wieder lustige Begegnun-
gen, wenn der Käfer beim Überholen im 
Laderaum zu sehen war. Das Vorderteil 
konnte übrigens von einer Person 
verladen werden.   

Es ist vollbracht, der Käfer ist (z)erlegt. 
Um den Käfer transportabel zu machen, 
wurde er von uns halbiert. Insgesamt 
wurden 2 Käferhälften eingesetzt.   

große
Krabbeln!

Als Sammelobjekt sehr begehrt: 
aufwändig in Szene gesetzte Motive.   2


