


K ü n s t l e r p u p p e n

Erinnerungen schaffen – Generationen verbinden. Eine Künstlerpuppe der  

Götz Puppenmanufaktur steht für beides. Wie ein Erinnerungsfoto an schöne Momente  

kann auch die Künstlerpuppe immer wieder an die Freude beim Schenken und Beschenkt- 

werden erinnern. Jede Puppe ist von international namhaften Puppendesignern mit  

viel Liebe entworfen worden. Für jeden Geschmack, für jede Stimmung ist etwas dabei.  

Erleben Sie eine Welt voller Emotionen!

Create remembrance – bond generations. Götz Puppenmanufaktur Artist dolls stand for both.  

Just like photographs can treasure precious moments, artist dolls can be remindful of the joy  

of making or receiving a present. Internationally known doll artists create each doll with love  

and passion. Experience a world of emotions.

s c h e n k e n  v e r b i n d e t
„ein Geschenk 

ist Genauso  
viel wert  

wie die liebe, 
mit der es  

ausGesucht 
worden ist.“

thyde monnier
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Ihre Kreationen / her creations
Esmee, Sanne

Die Künstlerin wurde in einem kleinen holländischen Dorf 
geboren. Zunächst arbeitete sie als Friseurin, bevor sie durch 
einen Puppenmacherkurs mit dem „Puppenvirus“ infiziert 
wurde. Sie ist besonders von Babys fasziniert, die ihre Um-
gebung gerade entdecken.

Ihre Puppen modelliert sie aus der Phantasie heraus, mit  
viel Sinn fürs Detail.

The artist was born in a little village in the Netherlands. She was a 
hairstylist, when the doll "virus" hit her during a doll making course. 
She is fascinated especially by babies just about to discover their 
surroundings.

She sculpts her dolls born from fantasy with much sense for detail.

Didy Jacobsen

Sissel Skille wurde in Solangen, Nordnorwegen geboren  
und ist in Sortland aufgewachsen. Ursprünglich war sie 
Lehrerin für Kinder zwischen sechs und 15 Jahren.

Die Entscheidung, Puppen zu machen, die sie vor 20 Jahren  
getroffen hat, ist eine der wichtigsten ihres Lebens. Sissel Skille 
hat schon immer gern gezeichnet, modelliert und Puppen ge-
liebt. Im Alter von rund 35 Jahren entdeckte sie, dass sie diese 
beiden Tätigkeiten bei der Herstellung ihrer eigenen Puppen 
verbinden kann. Sie lässt sich insbesondere durch Kinder, aber 
auch durch andere Puppen – alte wie neue – inspirieren.

Sissel Skille was born in Solangen, North Norway and grew up in Sort-
land. She graduated as a teacher for children from 6 to 15 years old.

Her decisions to sculpt and create dolls was and is one of the most 
important desicions in her. Sissel Skille has passion for drawing and 
sculpting and love for dolls. 35 years old, she discovered for herself that 
creating her own dolls does combine her love and passion. Children and 
other dolls antique and contemporary inspire her dolls and creations.

Her originals are sculpted and made from cernit or modelene.

Ihre Kreationen / her creations
Lea, Irma, Emma, Elise, Vilde, Selma

Sissel Bjørstadt Skille

Hildegard Günzel absolvierte die deutsche Meisterschule 
für Mode in München und begann danach Modelle für die 
Mode- und Schmuckindustrie zu entwerfen. Im Jahr 1972 
modellierte sie ihre erste Puppe. 

Nach Versuchen mit verschiedenen Modelliermassen 
entdeckte sie Plastilin als geeigneten Werkstoff. Ihre Puppen 
tragen meist romantische Kleider in Pastelltönen mit vielen 
luxuriösen Details. Ihre künstlerische Arbeit wurde mit zahl-
reichen Preisen und Auszeichnungen dotiert .

Hildegard Günzel gilt als eine der renommiertesten Puppen-
künstlerinnen weltweit .

Hildegard Günzel graduated at the "deutsche Meisterschule für 
Mode" in Munich. She began to create styles for the fashion- and 
jewelry industry. In 1972 she sculpted her 1st doll. Her dolls enchant 
with their romantic styles in soft colors adorned with luxurious de-
tails. Her artistic work is dignified with numerous prizes and awards.

Hildegard Günzel is known as one of the most recognized doll  
artists worldwide.

Ihre Kreationen / her creations
Luisa, Vroni, Lena, Laura, Fleur, Blanchet, Adele, Pearl, Baby Bleu, Noelle

Hildegard Günzel

Bettine Klemm wurde am 21. August 1943 in Rochlitz  
geboren und schloss ihr Studium als Staatlich geprüfte 
Spielzeuggestalterin ab. Im Zuge einer Nachdiplomierung 
wurde sie zur Diplomdesignerin (FH) ernannt.

Sie arbeitet seit 2006 für die Götz Puppenmanufaktur.

Bettine Klemm ist viermalige Preisträgerin des Max-Oscar-
Arnold-Kunstpreises.

Bettine Klemm was born on 21st of August 1943 in Rochlitz and 
graduated as certified toy designer. Due to a postgraduation, she 
achieved the degree as a certified designer (FH). 

She works with the Götz Puppenmanufaktur Int. GmbH since 2006.

Bettine Klemm was awarded with the "Max-Oscar-Arnold-Kunst- 
preis" four times.

Ihre Kreationen / her creations
Marie, Katrine

Bettine Klemm

d i e  k ü n s t l e r
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Sanne ist aufgeweckt und kann kaum still sitzen. Alles 
möchte sie mit ihren blauen mundgeblasenen Augen 
erkunden, nichts soll ihr entgehen. Das pinke Blümchen 
in ihrem aus Echthaar hergestellten Lockenkopf passt 
toll zu ihrem blauen Rock und den Schühchen. Sanne 
ist verspielt und bei ihren Freundinnen sehr beliebt, 
denn sie hat immer viel zu erzählen. 

Sanne is bright and can hardly sit still! She wants to discover 
everything with her blue mouth-blown glass eyes and nothing 
should be missed. The pink flower she wears in her human 
hair curls fits perfectly to the blue skirt and her shoes. Sanne is 
playful and popular with her friends as she always has to tell 
some stories.

s a n n e
by Didy Jacobsen

14 40549 * limitiert auf 500 * Größe 66 cm




















