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BARBIE MILLICENT ROBERTS™.
Barbie was named after Ruth
, Barbara.VON
Handler’s
daughter
Barbie
wurde nach
der TOCHTER
MATTEL-GRÜNDERN RUTH und
Elliot
Handler
benannt
und
Kenof
nach ihrem
She is
from the
fictional
town
Sohn.
Willows, Wisconsin .
Barbie

stammt

aus

Willows

(fiktiv),

Barbie doll’s official birthday
WISCONSIN
und hat die Willows High
is March 9, 1959 – the exact date
School besucht.
she was unveiled to the toy industry
during New York Toy Fair.

Barbies erster Freund, KEN, erschien 1961,
zwei Jahre nach Barbies Einführung.

Barbie doll stands 11.5 inches tall.

Barbie is the most diverse
fashion doll on the market.

Barbie first appeared in the
now-famous black-and-white
Barbies offizieller GEBURTSTAG
striped swimsuit.

ist
der 09. März 1959, der Tag, an dem sie der
Spielzeugindustrie auf der New Yorker SpielBarbie’serstmalig
first commercial
warenmesse
vorgestellt wurde.

aired during Mikey Mouse
Club in 1959.

Die erste Barbie erschien in dem heute

berühmten

SCHWARZ-WEISS

Barbie was joined by
GESTREIFTEN BADEANZUG.
boyfriend Ken in 1961.

Die erste Barbie wurde für 3$ verkauft.

In 1968, the first Black doll
was introduced to the line.

Die erste Barbie WERBUNG debütierte
während des Mickey Mouse Clubs 1959.

The best-selling Barbie doll
ever was 1992 Totally Hair™ doll,
with hair from the top of her
head to her toes.

Barbie ist 29,2
Das typische
219.

ZENTIMETER groß.

BARBIE-PINK

ist Pantone

Die MEISTVERKAUFTE Barbie-Puppe
aller Zeiten war die im Jahr 1992 erschienene
Totally Hair™ Barbie, deren Haare ihr vom
Kopf bis zu den Füßen reichten.

ERSTE AFROAMERIKANISCHE PUPPE in

1968

wurde

die

die Linie aufgenommen.
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Her full name is Barbara
Millicent
Roberts . Name
Barbies
vollständiger

CAREER S

CAREERS
inspirational
careers
Barbie hatte schon
ÜBER

200

including astronaut, robotics
VERSCHIEDENE BERUFE u.A.
engineer, journalist and
Astronautin, Roboter
Journalisentrepreneur
to nameIngenieurin,
a few.

tin and Gründerin, und freut sich schon auf
ihren nächsten.

Barbie traveled into space in
DAY-TO1985 four
gab years
es DIE
1965,
beforeERSTE
man walked
on
the moon.
NIGHT
BARBIE.
1965 REISTE BARBIE INS ALL, vier
Jahre
bevor der
erstesaved
Mann den
Mond
lives
in betrat.
In
the 1970s,
Barbie

the operating room as a Surgeon, at
a time when few women were
applying to medical school.

In the 1980s she took to the
boardroom
as “Day
to Night”
CEO als
In den
70er Jahren,
rettete
Barbie Leben
Barbie,zujust
as women
began
Chirurgin,
einer
Zeit, in der
sich NUR
to break into the C-suite.

SEHR WENIGE FRAUEN

an einer

medizinischen Uni bewarben.

Although she has never won an

In den
90er Jahren
kandidierte
run forBarbie als
election,
Barbie has

since
1992.
president 6 times
PRÄSIDENTIN
, als
allererste

Frau

In 2016, she ran on the first
überhaupt.
all-female ticket.

Obwohl sie nie eine Wahl gewann, kandidierte Barbie seit 1992 sechs Mal für das

In the 2000s, with only 24% of
today’s STEM careers held by
women , Barbie has been a
Computer Engineer, Video Game
Developer, Mars Explorer, and
Robotics Engineer, just to name
a few.

PRÄSIDENTENAMT.

NUR ETWA
24% DER HEUTIGEN „MINT“
KARRIEREN von Frauen eingeschlaIn den 2000ern, wurden

gen. Barbie jedoch war schon Computer
Ingenieurin, Videospiel Entwicklerin, Mars
Entdeckerin und Roboter Ingenieurin, um nur
ein paar zu nennen.
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Barbie doll has had over 200

RE AC H

REACH

REACH

@barbiestyle launched in 2
arbiestyle launched in 2014
The brand has over 99%
Barbie is the most popular
and quickly reached 1.9 mi
quickly reached 1.9 million
brand
awareness
fashion doll ever produced and the
Barbie
ist
die
bekannteste
MODE
PUPPE
,
POP-KULTUR-IKONE
ist
Barbie
in
FOLLOWER
Als
Sie
hat
zudem
263.000
followers
– it is one of the
owers – it is one of the
globally.
No. 1 fashion doll property in the US.

die jemals
produziert
stest growing
fashion

wurde und die Nr.1
mehr als 45 Kategorien von Verbraucherproauf Twitter und über fastest
1.2 Millionen
auf fashi
growing
agram channels
to date.
Instagram channels to date
Mode Puppe
in der gleichnamigen Kategorie
dukten zu finden.
Instagram
(@Barbie).
The Barbie YouTube
channel
A
Barbie
DreamHouse
is
sold
in den USA.
has over 5 million
every 2 minutes and was first
Barbies
Kanal
hat
über
Barbie YouTube
TRAUM-making
introduced in 1962. Alle 2 Minuten wird ein Barbiesubscribers,
bie has a powerful
Barbie has a powerful
#1 ersten
girls brand
YouTube.Abonnenten welche sie zur
Barbie ist aufgrund ihrer Vielzahl an
5 on
Millionen
zum
HAUS verkauft, welches 1962the

cial media presence

social media presenc

verkauft, davon jährlich 58

MILLIONEN.

Barbie is sold in 150 countries
over 18 billion
There isLikes,
Mit über 14 Millionen FACEBOOK
worldwide .
015, Barbie
launched
minutes
of Barbie user
Barbie
wird in über 150 LÄNDERN verist sie die Puppe mit der größten
Facebook
first video
blog
(vlog)
generated
content each year.
kauft.
Fanpage.
YouTube which propelled
Barbie has products in 45
channel to be the #1
categories, including
Barbie has over 30
rls brand on YouTube.
food, fitness and clothing.
entertainment titles
released to date.
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#1 MÄDCHEN with
MARKE
auf fans on
daher
h over 14Berufen
million fans
on die VIELFÄLTIGSTE
over 14 million
Mal vorgestellt wurde.
There
are
more
than
100
dolls
sold
ebook, 263,000
followers auf dem Markt.
Facebook, 263,000 followe
MODEPUPPE
More than 151Youtube
millionmachte.
every minute, with a total of 58
Twitter and over 1.2 million
on Twitter and over 1.2 mil
minutes
of content has been
99%
Barbie besitzt weltweit über
million
sold
annually.
owers onJede
Instagram
followers on Instagram
watched on Barbie’s YouTube.
Minute werden über 100 Barbies
MARKENBEKANNTHEIT.
arbie).
(@Barbie).

In 2015, Barbie launched
her first video blog (vlog)
on YouTube which propelle
the channel to be the #1
girls brand on YouTube

PARTNERSHIPS

PA RTNE RSHIPS
(DESIGNER, SCHNEIDER,
MODELLBAUER UND STYLISTEN)
Barbie
has Erarbeitung
been a muse
many
sind
an der
vonto
Outfit
und Look
overBarbie
the past
six decades –
artists
einer
einzigen
beteiligt.

The #1 honor from the Barbie
brand is to be immortalized in
Im Jahr
2014The
brachte
Scott EINE
plastic.
brandJeremy
has honored
Barbie mit
EIGENE
KOLLEKTION
role models
from agesfür
6-99.

Barbie war in den letzten 6 Dekaden

dem Label MOSCHINO auf den Markt.

unter anderem für Andy Warhol oder Peter Max.

Die größte
Ehre
istbeen
es, avon
der Marke
Barbie has
even
boxer!

1997 wurde der Hit Song

FÜR VIELE KÜNSTLER,

100 Leute

including Andy Warhol and Peter Max.

Twiggy was the first celebrity
to have a doll in her likeness.

In 1997, the hit song “Barbie Girl”
by Aqua came on the scene.

BARBIE
NACHBILDUNG
In 2018ALS
a one-of-a-kind

(One-of-a-Kind)
gewürdigt
zu werden. So
was created
Shero Barbie
wurden
schon Vorbilder
zwischen
to honour
Nicola Adams
OBE.6 und 99
Jahren geehrt.

Oscar de la Renta was
the first designer
collaboration in the 1980’s.

GIRL“

MUSE

„BARBIE

von der Band Aqua released, der
bis heute ein Riesenerfolg ist.
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It takes a professional staff
of top fashion designers, makeup
Barbies
DESIGN-KOOPERATION
artists erste
and the
most elite couturiers
war
mit Oscar
de lapeople
Renta Mitte
– more
than 100
in all der
– to80er.
create a Barbie doll and her fashions.

