Lerne die Enchantimals kennen!
Eine Gruppe liebevoller Mädchen, die mit ihren besten Tierfreunden auf eine ganz besondere
Weise verbunden sind und mit ihnen sogar einige Eigenschaften teilen. Sie leben zusammen in
einer fantastischen Welt, in der hinter jeder Ecke Spaß und Abenteuer warten!
Eine Welt, in der Freundschaft alles möglich macht.

Zur Auswahl stehen folgende Enchantimals Puppen und deren tierische Freunde: Felicity Fox und Flick,
Bree Bunny und Twist, Patter Peacock und Flap, Sage Skunk und Caper, Karina Koala und Dab, sowie
Lorna Lamb und Flag.
Jede der ca. 13 cm großen Puppen hat einen besonders liebenswerten und lustigen Charakter, der durch
das passende Aussehen der Puppen unterstrichen wird. So gibt es Puppen mit roten Haare, tierischen
Gesichtszüge und einzigartigen Details wie die Flügel von Patter Peacock, die aus Pfauenfedern
bestehen oder der schwarz-weiße Puschelschwanz von Sage Skunk und die Fuchsohren von Felicity
Fox.
Auch die tierischen Freunde der Puppen sind liebevoll mit vielen süßen Details gestaltet, wie ein kleines
Blümchen das sich im Haar versteckt oder ein kleines Stück flauschiges Fell.
Kinder werden es lieben die ganz besondere Verbindung der Freunde nachzuspielen und dabei in die
Welt der Enchantimals einzutauchen, deren Motto lautet: „Wir halten für immer zusammen“.
Die Puppen können gesammelt werden, um eine ganze Enchantimals-Welt zu erschaffen oder um sich
eigene bezaubernde Geschichten auszudenken.
6,99€ UVP* ab 4 Jahren
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Lass dich von den liebenswerten Puppen und deren tierischen Freunde verzaubern!
Inspiriert von der Welt der Enchantimals, einem wundervollen Ort inmitten der Natur, sind die
Enchantimals liebevolle Charaktere, die mit ihren besten Tierfreunden auf ganz besondere Weise
verbunden sind – sie sind immer zusammen und sehen sich sogar ähnlich!
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Inspiriert von Kindern und deren Bedürfnissen verfolgt die Mattel-Unternehmensgruppe das Ziel, weltweit
führend in der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Spielzeugen und Familienprodukten zu
sein. Zum Portfolio der meistverkauften Marken von Mattel zählen American Girl®, Barbie®, FisherPrice®, Hot Wheels®, Monster High® und Thomas & Friends®, so wie viele weitere Marken. Mattel
kreiert ebenfalls eine Vielzahl von Produktlinien in Zusammenarbeit mit führenden Unterhaltungs- und
Technologie-Unternehmen. Mattel beschäftigt circa 31.000 Mitarbeiter in vierzig Ländern und Gebieten
und verkauft in über 150 Nationen Produkte. Mehr erfahren Sie auf: www.mattel.com,
www.facebook.com/mattel oder www.twitter.com/mattel
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