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In 1900 Richard Mahr, along with his wife 

Minna, founded their company in Steinach Ger-

many.  Their humble beginnings started with the 

production of figurines and seasonal collectibles 

in the kitchen of his parents’ home.  The secret 

of their success was a self invented paper-mâché 

that he named MAROLIN®.

The tradition of paper-mâché dates back to the 

middle of the 19th century.  The secret recipe of 

this unique art form was a guarded and well kept 

secret by every company, until now.

Today, all production at MAROLIN® is made 

the traditional way Richard Mahr started, 

except no longer in his parents’ kitchen.  The 5th 

generation of his family continues to produce fine 

paper-mâché items that are sought after around 

the world by connoisseurs and collectors alike.  

Figurines that are still made from the finest 

molds of that genre for over 100 years.

Richard Mahr
(1876 - 1952)

DER TRADITION VERPFLICHTET
Bound to tradition
Im Jahr 1900 begann Richard Mahr mit seiner 

Frau Minna in der Küche des elterlichen Wohn-

hauses in Steinach mit der handwerklichen 

Produktion von Figuren und Festartikeln aus 

einer hochfeinen Papiermachémasse, der er 

den Namen MAROLIN® gab.

Die Tradition dieses Werkstoffes reicht bis in 

die Mitte des 19. Jahrhunderts zurück und die 

dafür entwickelten spezifischen Rezepturen 

galten damals wie heute als streng gehütetes 

Betriebsgeheimnis jeder Firma.

Noch heute wird diese traditionelle Her-

stellungsweise in der Firma Richard Mahr 

unter der Marke MAROLIN® angewandt und 

gepflegt. Geschätzt von den Liebhabern und 

Sammlern traditioneller Handwerkskunst, 

zählen die Figuren von MAROLIN® seit mehr 

als 100 Jahren zu den ausdrucksstärksten 

Modellen dieses Genres.

marolin
M A N U FA K T U R

®
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OSTERDEKORATIONEN | Easter Decorations

Großer Füllhase mit Korb, aufrecht (braun)
Large Easter hare with basket, upright (brown)

Großer Füllhase mit Korb, aufrecht (weiß)
Large Easter hare with basket, upright (white)

Zur gefälligen Beachtung

Die absolute Höhe eines Artikels ist jeweils 

am rechten oberen Bildrand angegeben. 

Varianten in der Farbgebung der einzelnen 

Artikel sind möglich. 

Die original MAROLIN® Produkte sind aus-

schließlich für das Aufstellen in trockenen 

Räumen geeignet.

For your attention

The total height of the shown items is placed in 

the upper right corner of each picture.

Each item is hand painted and can diff er 

slightly from the shown photo.

Keep all orginal MAROLIN® items in dry 

rooms and storage only.

Mit Füllfunktion
Candy Container (ohne Korb 9500.1/1) (ohne Korb 9500.1/1W)
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Großer Füllhase, sitzend (braun)
Large Easter hare, sitting (brown)

9500.2/1

Großer Füllhase, sitzend (weiß)
Large Easter hare, sitting (white)

9500.2/1W
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Füllhasen werden seit 

über 100 Jahren von 

Hand gefertigt.

Der mit echten Glasau-

gen versehene Kopf kann 

abgenommen werden, 

um den Körper des 

Hasen mit Süßigkeiten 

zu füllen.

Authentic MAROLIN®- 

Easter hares are made 

entirely by hand since 

more than 100 years.

The head with original 

glass eyes, can be lift-off  

and the hollow body can 

be fi lled with sweets for 

the Easter time.

über 100 Jahren von 

Hand gefertigt.

Der mit echten Glasau-

gen versehene Kopf kann 

abgenommen werden, 

um den Körper des 

Hasen mit Süßigkeiten 

zu füllen.

entirely by hand since 

more than 100 years.

The head with original 

glass eyes, can be lift-off  

and the hollow body can 

be fi lled with sweets for 

the Easter time.
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6OSTERDEKORATIONEN | Easter Decorations

HANDGEFORMT UND HANDBEMALT – SEIT 1900 | Handmade in Germany – Since 1900

Großer Füllhase, gehend (braun)
Large Easter hare, walking (brown)

9500.3/1

Großer Füllhase, gehend (weiß)
Large Easter hare, walking (white)

9500.3/1W
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hasen aus Papiermaché 

oder geprägter Pappe 

geht bis in die Mitte 

des 19. Jahrhunderts 

zurück. Die MAROLIN®

Manufaktur zählt zu 

den letzten Herstellern 

dieser klassichen Oster-

dekorationen.

The fabrication of  lift-off  

head Easter hares started 

back in the middle of the 

19th century.

The MAROLIN® com-

pany is one of the last 

manufacturers that still 

produces these clas-

sic and timeless Easter 

decorations.
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Neben den beliebten Füllhasen wurden - vor allem in der Zeit zwischen 

1900 und 1930 - zahlreiche Osterdekorationsfi guren entwickelt, die sich 

an gezeichneten Vorlagen orientierten. In dieser Auswahl fi nden sich 

„vermenschlichte“ Hasen, Gefl ügel und ornamentierte Ostereier.

Die spezielle Bemalung und das aufwändige Patinieren der Osterarti-

kel von MAROLIN® lassen die detaillierte Ausgestaltung dieser alten 

Formen wieder erstrahlen.

Beside the classic lift-off  hares and especially in the years between 1900 

and 1930 a range of Easter decoration fi gures were developed. Within this 

selection there are “anthropomorphized” hares, poultry and ornamented 

Easter eggs.

The unique painting and the extensive patina of the authentic MAROLIN® 

Easter decorations impressively transports the details of the old molds to the 

visitor.

Wiege mit Hasenbaby, blaue Schleife
Craddle with rabbit baby, blue ribbon

Hasenmutter mit Häschen und Flasche
Mommy rabbit with bunny and bottle

Wiege mit Hasenbaby, rosa Schleife
Craddle with rabbit baby, pink ribbon



8OSTERDEKORATIONEN | Easter Decorations

HANDGEFORMT UND HANDBEMALT – SEIT 1900 | Handmade in Germany – Since 1900

Füllhase mit Korb, aufrecht (braun)
Easter hare with basket, upright (brown)

950.1/1K

Füllhase, gehend (braun)
Easter hare, walking (brown)

950.3/1
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Füllhase, sitzend (braun)
Easter hare, sitting (brown)

950.2/1
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Füllhase mit Korb, aufrecht (weiß)
Easter hare with basket, upright (white)

Füllhase, gehend (weiß)
Easter hare, walking (white)

Füllhase, sitzend (weiß)
Easter hare, sitting (white)

(ohne Korb 950.1/1W)



OSTERDEKORATIONEN | Easter Decorations

Osterhase, Eier bemalend
Easter hare painting eggs

Osterhase mit Osternest
Easter hare with Easter nest

Kuschelhase (weiß)
Cowering Easter hare (white)

Kuschelhase (braun)
Cowering Easter hare (brown)
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Hasenmutti mit Kind
Mommy “Easter hare” with baby

Hasenvati mit Schirm
Daddy “Easter hare” with umbrella

Hühnergruppe
Group of chicken

Hasengruppe
Group of hares



OSTERDEKORATIONEN | Easter Decorations

Hase mit Korb und Schirm 
Easter hare with basket and umbrella

Hase mit Gießkanne und Blume 
Easter hare with watering can and flower

Hase mit Farbtopf und Pinsel 
Easter hare with paint pot and brush
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Set “Ornamented Easter eggs”, 5 parts

Mundgeblasenes Glasei, aquablau
Handblown glass egg, aqua blue

Papiermaché

Hüttenglas



OSTERDEKORATIONEN | Easter Decorations

Ostergespann mit Schaf und Hasen auf Kutschbock
Easter cart with sheep and rabbit on carriage

Ziehtier „Hase“ (braun)
Pull-toy “Hare” (brown)

Häschen springend, weiß
Jumping white rabbit

Häschen sitzend, weiß
Sitting white rabbit
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Ostergespann mit laufendem Hasen
Easter cart with walking hare 

Come to the MAROLIN® company in Steinach / Thuringia 

and see how our employees assemble and paint the fi gures. 

Our own museum and the outlet store are worth a visit too.

Hasenjunge sitzend
Sitting rabbit boy

Besuchen Sie die MAROLIN® - Manufaktur in Steinach
und schauen Sie unseren Mitarbeitern beim Fertigen der 
Figuren über die Schultern. Das firmeneigene Museum 
und der Werksverkauf sind ebenfalls einen Besuch wert.

Ostergespann mit Schaf, Henne und Küken
Easter cart with sheep, hen and chicken
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Richard Mahr GmbH
Räumstraße 35
96523 Steinach
Fon: +49 (0)36762 32310
Fax: +49 (0)36762 32114
marolin@marolin.de
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