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

In 1900 Richard Mahr, along with his wife

Frau Minna in der Küche des elterlichen Wohn-

Minna, founded their company in Steinach Ger-

hauses in Steinach mit der handwerklichen

many. Their humble beginnings started with the

Produktion von Figuren und Festartikeln aus

production of figurines and seasonal collectibles

einer hochfeinen Papiermachémasse, der er

in the kitchen of his parents’ home. The secret

den Namen MAROLIN gab.

of their success was a self invented paper-mâché

®

Die Tradition dieses Werkstoffes reicht bis in

M A N U FA K T U R

that he named MAROLIN®.

die Mitte des 19. Jahrhunderts zurück und die

The tradition of paper-mâché dates back to the

dafür entwickelten, spezifischen Rezepturen

middle of the 19th century. The secret recipe of

galten damals wie heute als streng gehütetes

this unique art form was a guarded and well kept

Betriebsgeheimnis jeder Firma.

secret by every company, until now.

Noch heute wird diese traditionelle Her-

Today, all production at MAROLIN® is made

stellungsweise in der Firma Richard Mahr

the traditional way Richard Mahr started,

unter der Marke MAROLIN angewandt und

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

gepflegt. Geschätzt von den Liebhabern und

generation of his family continues to produce fine

Sammlern traditioneller Handwerkskunst,

paper-mâché items that are sought after around

zählen die Figuren von MAROLIN® seit mehr

the world by connoisseurs and collectors alike.

als 100 Jahren zu den ausdrucksstärksten

Figurines that are still made from the finest

Modellen dieses Genres.

molds of that genre for over 100 years.

®

marolin®

Richard Mahr
(1876 - 1952)

Höhe 16,0 cm

Höhe 24,0 cm
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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 ausschließlich
für das Aufstellen in trockenen
Räumen geeignet.
For your acknowledgement
The total height of the shown
items is placed in the upper

Weihnachtsstiefel zum Füllen, rot
Christmas boot for filling, red
613.1/60

right corner of each picture.
Höhe 11,0 cm

4

Each item is hand painted
and can differ slightly from the
shown photo. Keep all orginal
MAROLIN® items in dry rooms
and storage only.
In Holzkiste verpackt
Packed in wooden box

Mit Füllfunktion
Candy Container

Kleiner Weihnachtsstiefel zum Füllen, rot

Großer Weihnachtsstiefel zum Füllen, rot

613/40

613.1/80

Small Christmas boot for filling, red
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Large Christmas boot for filling, red

Höhe 14,5 cm

Höhe 32,0 cm

Das freundliche und verschmitzt blickende Gesicht dieses Weihnachtsmanns lässt nicht nur
Kinderherzen höher schlagen. Bepackt mit einem Sack und mit bunten Paketen behangen, trägt
er ein schneebedecktes und mit einem goldenen Stern gekröntes Tannenbäumchen. Am linken
Arm hängt eine Laterne, die seinen Weg in der dunklen Nacht beleuchtet. Sein roter, mit dickem
Fell eingefasster Mantel und die Fäustlinge halten ihn auch in der eisigsten Kälte mollig warm.

5

This friendly and mischievously looking Santa
makes not only children’s hearts beat faster!
He has a sack on his backfull of colored packets,
in his right hand a snow-covered tree with a
golden star on its top, his left hand carries a
lantern to light his way through the dark night.
Weihnachtsmann mit Baum und Stern
Santa with tree and star
626

www.marolin.de

His red coat is lined with a fluffy fur and his
hands are kept warm by woolen mittens.

Weihnachtsmann mit Sack zum Füllen
Santa with sack for filling
640

Die liebevoll handgemalten Goldornamente verleihen diesen Weihnachtsmännern einen besonderen
Glanz. Mit ihren strengen Blicken
sind sie ganz besondere Unikate!
Höhe 16,0 cm

Höhe 26,0 cm

Höhe 33,0 cm

Höhe 26,0 cm
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Weihnachtsmann mit Sack, weiß

Weihnachtsmann mit Sack, weiß
Santa with sack, white

Santa on base, white

Santa on base, white

647W

621W

620/1W

620W

Santa with sack, white

Weihnachtsmann auf Sockel, weiß

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

Weihnachtsmann auf Sockel, weiß

Höhe 33,0 cm

Höhe 26,0 cm

Höhe 16,0 cm

Höhe 26,0 cm

Lovingly handpainted golden ornaments give these Santas a remarkable glow.
With their stern faces - very unique
items!

7

Weihnachtsmann auf Sockel, rot

Weihnachtsmann auf Sockel, rot

Weihnachtsmann mit Sack, rot

Weihnachtsmann mit Sack, rot

620R

620/1R

621R

647R

Santa on base, red

www.marolin.de

Santa on base, red

Santa with sack, red

Santa with sack, red

Höhe (Oberkante Weihnachtsmann) ca. 17,0 cm

Höhe ca. 43,0 cm

Format DIN A5 (geschlossen)
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Weihnachtsbüchlein

Weihnachtsmann im Ballon

Weihnachtsmann im Schornstein

WB2010

653

654

Christmas booklet

Santa in balloon
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Santa in chimney

644W

www.marolin.de

This Nicholas was designed after
a picture of an old children’s
book. With heavy boots he
trudges through the snow.
He draws a bag full of gifts behind him, out of which a samm
puppet looks. The small snowy
fir tree is decorated with apples
and a star. Surely an eye-catcher
during the Christmas time!

Höhe 33,0 cm

Höhe 33,0 cm

Nikolaus mit Christbaum und Sack, weiß

Santa Claus with Christmas tree and sack, white

Ein Bild aus einem alten
Kinderbuch gab die Vorlage
für diesen Nikolaus, der mit
schweren Stiefeln durch den
Schnee stapft. Ein Püppchen
mit Zöpfen schaut vorwitzig
aus dem prall gefüllten Sack
heraus. Das mit frischen
Äpfeln geschmückte Tannenbäumchen ist überpudert mit
einem Hauch von Schnee und
wird von einem goldenen Stern
gekrönt.
Ein außergewöhnlicher Blickfang zur Weihnachtszeit.

9

Nikolaus mit Christbaum und Sack, rot

Santa Claus with Christmas tree and sack, red
644R

Höhe 17,0cm, Länge 23,0cm
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Ein Muster aus dem 19. Jahrhundert
diente als Vorlage für dieses Gefährt. Der alte Schuh aus Papiermaché erhält vier Räder aus Zinn, die
durch Holzachsen mit ihm verbunden sind. An der Spitze des Schuhs
ist ein Tännchen befestigt, das sich
im Fahrtwind biegt.

10

Weihnachtsmann im Schuh
Dressed Santa in a shoe
652

Der mit einer roten Filzjacke bekleidete Weihnachtsmann lenkt
den Wagen sicher durch Sturm und
Wind. Sein Bart und die Haare sind
aus echter Schafwolle. Ein Sack voller Geschenke auf seinem Rücken
kündet vom eigentlichen Auftrag
des Gabenbringers.
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A sample from the 19th Century was
the model for this vehicle.
An old paper-mâché-boot gets four tin
wheels on wooden axes.
At the toe of the boot is a small fir tree
- bending in the wind.
Santa’s beard and hair are made of
sheep wool and he wears a red felt
jacket while steering the car safely
through the snowy fields.
On his back he carries a large sack full
of presents for all the good children
around the world.

Höhe 30,0 cm

Höhe 30,0 cm

Mit einem vom Frost gezeichneten Gesicht
stapft der Weihnachtsmann durch Schnee
und Eis.
Sein Filzmantel mit der weißen Verbrämung zeigt Spuren von Schnee. Schwer
trägt der greise Mann an dem Sack, der mit
geschnitzten Holzminiaturen behangen
ist.
In zwei Farbvarianten erhältlich und in einer hochwertigen Holzkiste verpackt, ist er
das ideale Geschenk für Weihnachtsmannliebhaber in aller Welt!
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With a face drawn by the frost Santa Claus
trudges through snow and ice.
His felt coat with white trimmings shows
traces of snow. The elderly man carries heavily on the sack, which is hung with carved
wooden miniatures.

Weihnachtsmann mit Filzmantel, rot
Santa with felt coat, red
625001

www.marolin.de

Available in two colors and packed in a high
quality wooden box, this outstanding piece is
the ideal gift for Santa Claus lovers all over
the world!

Weihnachtsmann mit Filzmantel, weiß

Santa with felt coat, white
625002

Höhe 22,0cm, Länge 33,0cm
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Ein Esel zieht den Wagen des Weihnachtsmanns durch die frostige Nacht. Der aus Holz
gearbeitete Karren wird durch eine Girlande aus Gänsefedern geschmückt, an deren
höchster Stelle eine alte Messingglocke aus dem letzten Jahrhundert befestigt ist. Der
auf dem Wagen sitzende Weihnachtsmann trägt eine Filzjacke mit heller Verbrämung.
Bart und Haare sind aus Schafwolle.
Hinter ihm stehen ein Sack voller Geschenke und ein großes Paket.
Mit der Peitsche durch die Luft schnalzend treibt er den Esel zur Eile
an. Ein kleines Federbäumchen in seiner Rechten kündet von der
nahen Weihnacht.

12

A donkey is drawing Santa’s cart through the
wintry night. The handcrafted cart is decorated with a garland of goose feathers and
a brass bell from the 1930s.
Sitting on the cart Santa is wearing a felt
jacket with a bright embellishment, beard
and hair are made of sheep wool.
His right hand carries a goose feather
twig, in the left hand he holds
a whip.
The cart is filled with a sack
full of presents and a big packet.

Weihnachtsgespann mit Esel
Christmas cart with donkey
650
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Höhe 22,0cm, Länge 33,0cm

Ungewöhnlich, aber verständlich im Hinblick auf das bevorstehende Silvester, wird
hier ein Glückschwein als Zugtier verwendet. Den handwerklich gearbeiteten Wagen aus Holz ziert eine Girlande aus Gänsefedern, die mit einer Messingglocke aus
den 1930er Jahren geschmückt wird.
Bart und Haare des bekleideten Weihnachtsmanns sind aus Schafwolle. In
seiner rechten Hand trägt er einen Zweig aus Gänsefedern, mit der linken
schwingt er eine Peitsche. Hinter seinem Rücken türmt sich ein Sack
mit Geschenken und ein großes Paket. Alle Teile sind mit Glasglimmer
leicht überzuckert. Das Gespann selbst ist auf einer dunkel gebeizten
Holzplatte befestigt.
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A lucky charm pig as the drawing animal – ununsual,
but see: Christmas is shortly before New Year’s Eve.
The handcrafted cart is decorated with a garland of
goose feathers and a brass bell from the 1930s.
Santa’s beard and hair are made of sheep wool
and he is dressed in a red felt jacket.
His right hand carries a goose
feather twig, his left hand holds a
whip. The cart is filled with a sack
full of presents and a big packet.
All parts are covered with a light icing
of glass mica.

Weihnachtsgespann mit Glücksschwein
Christmas cart with lucky pig
651
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Höhe 22,0cm, Länge 30,0cm

Im Wald schmeckt auch dem Weihnachtsmann sein Vesperbrot am besten. Auf
dem Weg in die weihnachtlichen Stuben macht er eine kurze Rast, um die Tiere
des Waldes zu bescheren: für die Hasen hat er Möhren mitgebracht und Körner
für den kleinen Vogel. Das Reh kann sich an Heu und Baumrinde satt fressen.
Zwei (mit Glasglimmer) verschneite Bäumen, ein alter Zaun, ein Holzstoß
und natürlich ein Sack voller Geschenke bilden die Kulisse für diese Szenerie. Alles auf einer gebeizten Echtholzplatte arrangiert und mit echtem
Glasglimmer verziert.
Santa takes a short rest in the forest on his way to
the children. He also brought gifts for the animals
of the forest: a carrot for the rabbit, corn for the
birds, hay and bark for the deer.
Two snowy trees, an old fence, a pile of
wood and of course the bag with
the gifts feature the scene,
that is arranged on a stained
wood panel and decorated
with mica.

Im Winterwald

In the Winter Forest
661

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

Höhe 14,5cm, Länge 41,0cm

Aus dem hohen Norden kommt der Weihnachtsmann auf seinem Schlitten gefahren. Dabei
sind die Rentiere seine treuen Begleiter. Der Schlitten ist bepackt mit Geschenken und natürlich darf die obligatorische Rute nicht fehlen.
Dieses Set ist ein echter Blickfang in der Weihnachtszeit. (Schlitten: Holz, Geweihe der Rentiere: Zinn, Geschirr: echtes Leder)
From the far north Santa arrives on his sleigh. The reindeer are his loyal
companions. The sleigh is packed with gifts and Santa holds the obligatory rod in his hand.
This set is a real eyecatcher in Christmas time! (sleigh: wood; antlers of
the reindeer: tin; harness: leather)

15

Weihnachtsmann auf Rentierschlitten
Santa Claus on reindeer sleigh
660

www.marolin.de

Höhe 12,5 cm

Höhe 18,5 cm

Höhe 17,0 cm
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Lucia mit Lichterkranz, zu 17cm Figuren

Kustel mit Gesicht (weiß), befüllbar

Lucia mit Lichterkranz, zu 11cm Figuren

Lucia with garland of lights, to 6.75 in. figures

Candy Container - Cone with face (white)

Lucia with garland of lights, to 4.5 in. figures

631/60

648W

631/35
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Höhe 16,5 cm

Mit diesem Weihnachtsmann ist ein ganz besonderes Stück gelungen! Lächelnd und
liebevoll blickt er in die Welt. Aus dem Sack schaut ein kleiner Teddybär hervor und auf der
linken Schulter sitzt das Christkind mit einer Trompete. Den verzierten Wanderstock hält
er in der rechten Hand. Die Kapuze ist mit kleinen Tannenzweigen geschmückt. Jedes Detail ist mit größter Sorgfalt von Hand bemalt und verleiht diesem Weihnachtsmann einen
unwiderstehlichen Charme.

17

Ob als Geschenk für gute Freunde oder als Bereicherung Ihres Gabentischs: Diese weihnachtliche Dekoration ist immer ein Blickfang.
This Santa is an outstanding piece! He looks lovely and smiling into the world. A Teddy bear is
looking out of his sack and the Christchild with a little trumpetsits on his left shoulder.
In the right hand he holds the rich decorated walking stick and the hood is decorated with fir
twigs.
Every detail is painted with the highest care and gives this Santa an irresistible Charme.
Surely an eye-catcher in Christmas time!

Weihnachtsmann mit Christkind
Santa with Christ Child
649

www.marolin.de

Höhe 5,0 cm

Mini Weihnachtsmann gehend

Mini Weihnachtsmann mit Hirsch

642.1

662

Miniature Santa with stag

Höhe 5,0 cm

Walking miniature Santa

Höhe 5,0 cm

Höhe 13,0cm

Höhe 18,5 cm

18

Höhe 5,6 cm
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Dekorierter Weihnachtsbaum

Decorated Christmas tree
689.3D

Kleiner Weihnachtsmann mit Zipfelmütze
Little Santa with jelly bag cap
628

Mini Weihnachtsmann mit Bank

Mini Weihnachtsmann mit Esel

Miniature Santa with bench

Miniature Santa with donkey

642.2

663
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Höhe 9,5 cm

Höhe 10,0 cm

Höhe 16,0 cm

Höhe 20,0 cm

Höhe 7,0 cm

Snow covered fir, large

Snow covered fir, small

Kleine Tanne verschneit

Tannenbusch verschneit
Snow covered fir bush

Santa with lantern

624R

685S

686S

688S

645R

Stiefelchen mit Baum

Tannenbusch verschneit
Snow covered fir bush

Santa with lantern

Weihnachtsm. mit Laterne

Tannenbusch verschneit

Tannenbusch verschneit

614R

689.3S

645W

689.2S

689.1S

Little boot with tree

www.marolin.de

Snow covered fir bush
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Höhe 11,6 cm

Höhe 9,5 cm

Höhe (inkl. Baum) 9,0 cm

Weihnachtsm. mit Laterne

Höhe 11,4 cm

Große Tanne verschneit

Höhe 13,5 cm

Weihnachtsmann mit Öse

Santa with eyelet

Snow covered fir bush

Triangel

Kreisel

Spinning top

Star

Stern

Raute

200301

200302

200303

200304

Höhe 8,0 cm

These paper-mâché ornaments are available in different
assortments and sets. More information in the price list.
Höhe 8,5 cm

Die Papiermaché-Ornamente sind in verschiedenen
20 Sortierungen als Sets erhältlich. Infos siehe Preisliste.
Höhe 8,5 cm

Rhombus

Höhe 6,5 cm

Triangle

Höhe 20,0 cm

Höhe 7,0 cm

Höhe 7,5 cm

Höhe 7,0 cm

Höhe 5,5 cm
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Weihnachtsmann, rot

Weihnachtsmann, weiß

Kleines S
Small S

Large S

Großes S

Baumspitze „Sterne“

200504

200505

200309

200310

200311

Santa, red

Santa, white
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Tree topper “stars”

Höhe 25,0 cm

Höhe 18,0 cm

Höhe 13,5 cm

Höhe 20,0 cm
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Baumspitze „Großer Stern“
Tree topper “Big star”

Baumspitze „Kleiner Stern“
Tree topper “Little star”

Baumspitze „Doppelstern“
Tree topper “Binary star”

Baumspitze „Großer Doppelstern“
Tree topper “Big binary star”

200312

antikweiß | antique white

200313

antikweiß | antique white

200314

antikweiß | antique white

200316

antikweiß | antique white

200312G

gold/silber | gold/silver

200313G

gold/silber | gold/silver

200314G

gold/silber | gold/silver

200316G

gold/silber | gold/silver

200312R

rot/gold | red/gold

200313R

rot/gold | red/gold

200314R

rot/gold | red/gold

200316R

rot/gold | red/gold

www.marolin.de

Höhe 31,0 cm

Höhe 24,5 cm

Höhe 29,5 cm
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Türke mit Pfeife und Kerze

Turk with pipe and candle

Small Miner with candles

Kleiner Bergmann mit Kerzen

Großer Bergmann mit Kerzen

635

629/2

629
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Large Miner with candles

Höhe 22,0 cm

Höhe 22,0 cm

Höhe 27,5 cm

Höhe 27,5 cm

Kleiner Engel mit Kerzen, weiß

Großer Engel mit Kerzen, blau

Small angel with candles, white

630.2

630.3/2

Großer Engel mit Kerzen, rosé

Large angel with candles, rosy
630.1

www.marolin.de
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Höhe 22,0 cm

Höhe 27,5 cm

Large angel with candles, blue

Großer Engel mit Kerzen, weiß

Kleiner Engel mit Kerzen, blau
Small angel with candles, blue

Kleiner Engel mit Kerzen, rosé

Large angel with candles, white
630.3

630.2/2

630.1/2

Small angel with candles, rosy

marolin®
M A N U FA K T U R

Richard Mahr GmbH
Räumstraße 35
96523 Steinach
Fon: +49 (0) 36762 32310
Fax: +49 (0) 36762 32114
marolin@marolin.de
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