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Sehr geehrte Kundin / Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für Ihr Interesse an unseren Produkten.
Um Ihnen den Einkauf bei uns so angenehm wie möglich zu machen, möchten wir Sie vorab auf einige Punkte 
aufmerksam machen, die es bei Verwendung unseres Farbkataloges und bei Bestellungen zu beachten gibt:

• Unser Katalog wurde mit großer Sorgfalt hergestellt. Aus foto- und drucktechnischen Gründen sind geringe 
Abweichungen bei den Augenfarben nicht immer zu vermeiden. Im Zweifel beraten wir Sie gerne, ob die 
gewünschte Farbe für Ihre Zwecke auch geeignet ist.

• Einige Artikel sind nur in vorgepackten Mindestmengen erhältlich. Diese entnehmen Sie bitte unserer  
Preisliste.

• Unsere Produkte sind keinesfalls für medizinische Zwecke oder Kinderspielzeug verwendbar !

• Alle Augen werden in Handarbeit gefertigt. Dies bedingt, dass es zu geringen Abweichungen bei Größen 
bzw. Farbstellungen kommen kann. Wir sind jedoch stets bemüht gleichbleibende Qualität herzustellen.

• Durch unser relativ großes Lager und unseren schnellen Versand können wir Sie i.d.R. kurzfristig beliefern. 
Trotzdem kann es aufgrund der Größen- und Farbvielfalt im Einzelfall zu Lieferzeiten von 2-4 Wochen kom-
men. Es besteht jedoch die Möglichkeit bei kurzfristigem, dringendem Bedarf eine Alternative auszusuchen.

Dear customer,

thank you for your interest in our products.
To give you the best possible shopping experience we would like to inform you about some things in advance, 
which should be considered when using our colour catalogue and placing an order:

• Our catalogue has been produced with great care. Nevertheless some colours may differ slightly from the 
original due to technical issues. When you are in doubt, we are pleased to advice you if the requested co-
lour is suitable for your purposes.

• Some articles are only available in pre-packed minimum quantities. Please see our price list for details.

• Our products are not usable for medical purposes or children´s toys !

• All our eyes are manufactured by hand. This may cause slight variances in sizes or colours. We are al-
ways trying our best to produce constant quality though.       
 

• Our relatively large stock and our fast shipping department enable us to supply you at short notice. Because 
of the colour and size diversity extended delivery times of 2-4 weeks may happen in particular cases. There 
 !"#$%"&'!! ( ) #*"#$'+,$"#'"-./"0."010 )0()%"0)#%2.0# 1%3"#$0#"-#!"*'+2".%%/!"'."#$%"!$'2#"#%245

David Lange 
(Inhaber / owner)
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Säugetieraugen Mammal Eyes

Übersicht über die wichtigsten Säugetierarten mit Art.Nr. und Farbnummer
Overview of the most important mammals with Art.No. and colour-no.

(A) = Höchste Qualität | Top quality
(B) = Gehobene Qualität | Advanced quality
(C) = Standardqualität | Standard quality

Dies sind nur einige Vorschläge der gebräuchlichsten Augen. Bedingt durch Alter, 
Geschlecht, Rasse und Lebensraum der Tiere kann die Augenfarbe abweichen.

These are just some suggestions for the most commonly used eyes.
Due to age, gender, race and habitat of the animals, the eye colour can vary.2

Empfehlungen Recommendations

Antilopen
Antelopes

(A) 190MBXH / E32
(B) 190AF / AF03
(C) 190C / E32

Bär
Bear

(A) 190IPT / B64
(B) 190EE / EM100
(C) 190RD / B16

Damhirsch
Fallow deer

(A) 190IQ / Q01
(B) 190AF / AF05
(C) 190OV / E06

Eichhörnchen
Squirrel

(A) 190OVSP / E44
(B) 190EE / EM330
(C) 190RD / B02

Feldhase
Hare

(A) 199FH / B20
(B) 190EE / EM310
(C) 190RD / B20

Gams
Chamois

(A) 190MBXR / E17
(B) 190AF / AF01
(C) 190OV / E17

Leopard
Leopard

(A) 250IQR / LP04
(B) 190BR / B12
(C) 190RD / B12

Löwe (afrik.)
African lion

(A) 190BR / B09
(B) 250IQR / AF03
(C) 190RD / B09

Luchs
Lynx

(A) 250IQS / LX01
(B) 245SRL / LYN06
(C) 195LU / U13
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(A) 190MBXM / E55
(B) 190AF / AF04
(C) 190OV / E10
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Empfehlungen Recommendations

Marder
Marten

(A) 190EE / EM100
(B) 190RD / B02
(C) 190C / B02

Reh
Roe deer

(A) 190MBXR / E32
(B) 190AF / AF02
(C) 190OV / E04

Rotfuchs
Red fox

(A) 190MBXF / H22
(B) 250IQS / RF02
(C) 195 / H01/H22

Rothirsch
Red stag

(A) 190MBXH / E08
(B) 190TO / T04
(C) 190OV / E08

Schimpanse
Chimpanzee

(A) 190IPT / B76
(B) 190MB / Z30
(C) 190RD / B17

Steinbock
Ibex

(A) 190MBXM / E77
(B) 190TO / T04
(C) 190OV / E07

Tiger
Tiger

(A) 250IQR / TG06
(B) 190BR / B07
(C) 190RD / B07

Wildkatze
Wild cat

(A) 190MBXF / H12
(B) 250IQS / LX01
(C) 195 / H12

Wildschwein
Wild boar

(A) 190IPRC / RC01
(B) 190BR/ B15
(C) 190RD / B15

Wolf
Wolf

(A) 190BR / B06
(B) 190EE / EM300
(C) 190RD / B06



Technisch bedingt können die aufgeführten Farben leicht vom Original abweichen
Andere Farben und Größen auf Anfrage als Sonderanfertigung möglich (s.Seite 56)

Due to technical circumstances the listed colours can slightly differ from the original
Other colours and sizes possible on request as a custom design (see page 56)
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190MBX-Serie 190MBX-series

Die 190MBX-Serie - Der neue Maßstab im Bereich Glasaugen für die Tierpräparation
In Zusammenarbeit mit dem renommierten holländischen Präparator und Weltmeister 2012 Maurice Bouten ent-
wickelt, schafft diese Serie eine einzigartige und lebensechte Nachbildung des realen Auges. Mit Hilfe von Silikon-
Abgüssen wurde die Form des Original-Auges 1:1 reproduziert. Diese Form diente als Vorlage für die Herstellung 
des Glasrohlings. Mit dieser Exklusiv-Serie bieten wir Ihnen durch die individuellen und einzigartigen Formen hoch-
wertigste Qualität an Glasaugen für die Tierpräparation.

Art.Nr.

190MBXH
Mehrfarbige Säugetieraugen für Rothirsch (E08 / E29) und 
Antilope (E04 / E32)
Anders als bei der CC-Form, ist dieses Auge über der Iris stärker 
gewölbt, was dem Auge eine sehr schöne Tiefe verleiht. Der zum 
Rand hin verlaufende Sklerateil ähnelt dem des Typs 190IQ. Die 
Augen werden mit ovaler Pupille, schwarzem Limbus, leicht 
gräulicher Sklera und roter Äderung geliefert.

Multicoloured mammal eyes for red stag (E08 / E29) and 
antelope (E04 / E32)
Unlike the cc-shape, this eye has a bigger bulge over the iris, 
which gives the eye a very beautiful depth. The sclerotic part 
towards the edge of the eye is similar to that of Art. 190IQ. The 
eyes come with an oval pupil, black limbus, light-grayish sclera 
and red veining.

Art.Nr.

190MBXR
Mehrfarbige Säugetieraugen für Reh und Gams
Die ovale, für Rehe typische Form dieses Auges ist bislang ein-
zigartig auf dem Markt und verleiht dem Präparat einen sehr 
naturalistischen Ausdruck. Auch diese Augen werden mit ovaler 
Pupille, schwarzem Limbus, gräulicher Sklera und roter Äderung 
geliefert.

Multicoloured mammal eyes for roe deer and chamois
The oval shape of this eye, which is typical for deer, is unique on 
the market and gives each mount a very naturalistic expression. 
These eyes also come with an oval pupil, black limbus, grayish 
sclera and red veining.

Rothirsch-Präparat von Maurice Bouten | Red stag mount by Maurice Bouten

Rehbock-Präparat von Maurice Bouten | Roe deer mount by Maurice Bouten

neu
new

neu
new



Technisch bedingt können die aufgeführten Farben leicht vom Original abweichen
Andere Farben und Größen auf Anfrage als Sonderanfertigung möglich (s.Seite 56)

Due to technical circumstances the listed colours can slightly differ from the original
Other colours and sizes possible on request as a custom design (see page 56)
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190MBX-Serie 190MBX-series

The 190MBX-Series - The new standard of glass eyes for taxidermy
Developed in co-operation with the renowned Dutch taxidermist and 2012 World Champion Maurice Bouten, our 
new series 190MBX represents a unique and life-like reproduction of the real eye. By using silicone moulds, the 
shape of the original eyes was reproduced 1:1. This shape served as the basis for the production of the glass blank.
6 #$"#$ !"%78)+! 1%"!%2 %!"0./" #!"+. 9+%"0./" ./ 1 /+0)"!$0&%!3":%"';;%2"*'+"-"2!#<8)0!!"9+0) #*",)0!!"%*%!";'2"#07 /%24*5

Art.Nr.

190MBXF
Mehrfarbige Säugetieraugen für Rotfuchs und Katze
Diese Augen ähneln auf dem ersten Blick unseren CC-Augen 
mit weißem Rand. Die Oberseite ist jedoch stärker nach außen 
gewölbt und verläuft wie bei den Hirschaugen an der Außenseite 
="08$%25"> %"?)0!/ 8@%"A(%2"/%2"B+& ))%"1%2!8$0;;#"/%4"C+,%"% .%"

viel größere Tiefe als es bei den CC-Augen möglich ist.

Multicoloured mammal eyes for red fox and cat
C#"-"2!#"! ,$#3" #$%!%"%*%!"2%!%4()%"'+2"88<%*%!": #$":$ #%"(0.<

ding. The top is, however, curved more strongly outwards and, 
) @%"#$%"/%%2"%*%!3"(%8'4%!"="0##%2"0#"#$%"%/,%!5"D$%"#$ 8@.%!!"

of the glass over the pupil gives the eyes much more depth than 
the cc-eyes.

Art.Nr.

190MBXM
 )(+",+-./)$01!/)2.)+,!/)&$"3+$ !"#$%&$!&4$02).&-%56

Ähnlich wie bei den Augen für Hirsch und Antilope (190MBXH) ist 
dieses Modell über der Iris leicht gewölbt, was dem Auge mehr 
lebensechte Tiefe verleiht als es bei unseren Standard CC-Au-
gen (190OV) möglich ist. Die Iris ist asymmetrisch. Beim Einset-
zen ist darauf zu achten, dass die schmalere Seite der Iris nach 
hinten zeigt.

 !72.5%7%!+)4$8,88,7$)9)'$"%+$8!"#$%&$'())*$,&4$.-):

Similar to the eyes for deer and antelope (190MBXH), this
eye has a slight bulge over the iris, which makes the eyes deeper 
and thus more lifelike than our standard cc-eyes (190OV). The 
iris is asymmetric. When setting the eye please be aware that the 
more slender side of the iris shows towards the back.

Rotfuchs-Präparat von Maurice Bouten | Red fox mount by Maurice Bouten
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Technisch bedingt können die aufgeführten Farben leicht vom Original abweichen
Andere Farben und Größen auf Anfrage als Sonderanfertigung möglich (s.Seite 56)

Due to technical circumstances the listed colours can slightly differ from the original
Other colours and sizes possible on request as a custom design (see page 56)
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CC-Form CC-shape

Art.Nr.

190OV

Unsere Empfehlungen | Our recommendations:

E04 Reh | Roe deer E08 Rothirsch | Red stag E25 Hartebeest

E06 Damhirsch | Fallow deer E10 E+;="'."G"E+;="'."!$%%& E40 Gnu | Wildebeest

E07 Steinbock | Ibex E17 Gams | Chamois E44 Blesbock

Mehrfarbige CC-Augen mit ovaler Pupille und 
schwarzem Limbus
Die Serie 190OV ist unsere Standard-Qualität für Säugetiere mit 
'10)%2"B+& ))%3": %"H5I5"J%$3"K 2!8$3"?04!"+./"E+;="'."+./" !#"% <

nes der ersten CC-Augen überhaupt. Seit vielen Jahren gehören 
sie zur Grundausstattung jedes Präparators.

Multicoloured cc-eyes with oval pupil and black limbus
The series 190OV is our standard-quality for mammals with oval 
&+& )3") @%"%5,5"2'%"/%%23"!#0,3"8$04' !"0./"4+;="'."0./" !"'.%"';"

#$%"-"2!#"88<%*%!"%1%25"D$%!%"%*%!"02%" #$%"(0! 8"%9+ &4%.#" ;'2"

every professional taxidermist since many years.

neu
new

Glasaugen in CC-Form
CC-Augen, also convex-concave Augen, in Halbkugelform sind unsere Standard-Qualität für die Tierpräpa-
ration. Sie sind universell für viele verschiedene Tierarten einsetzbar, mit runder, ovaler oder schlitzförmiger 
Pupille. Dabei sind verschiedene Pupillengrößen lieferbar. Augen mit weißer Sklera und roten Adern sind 
ebenso lieferbar wie Augen mit und ohne dunklen Außenrand (Limbus). CC-Augen werden handgepresst 
und anschließend handbemalt. Die Farben werden bei sehr hohen Temperaturen eingebrannt, um langfristi-
,%"K0)#(02@% #"H+",020.# %2%.5"F %"-"./%." ."+.!%2%4"C.,%('#"% .%",2'L%"C+!:0$)"0."M02(#N.%."!&%H %))";A2"

Säugetiere und Vögel.

Glass Eyes in cc-shape
CC-eyes, i.e. convex-concave eyes in hemispherical shape are our standard quality eyes for taxidermy. 
They can be universally used for numerous different animal species, with round, oval or slit pupils. They are 
available in different pupil sizes and can be made with a white sclera and red veins and with or without a dark 
outer rim (limbus). CC-eyes are hand-pressed before being hand-painted. The colours are baked at very 
$ ,$"#%4&%20#+2%!"#'",+020.#%%"0")'.,<) ;%5"O."'+2"20.,%3"*'+": ))"-"./"0")02,%"!%)%8# '."';"8')'+2!3"%!&%8 0))*"

for mammals and birds.



Technisch bedingt können die aufgeführten Farben leicht vom Original abweichen
Andere Farben und Größen auf Anfrage als Sonderanfertigung möglich (s.Seite 56)

Due to technical circumstances the listed colours can slightly differ from the original
Other colours and sizes possible on request as a custom design (see page 56)
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CC-Form CC-shape

Art.Nr.

190RD

Unsere Empfehlungen | Our recommendations:

B02 Marder | Marten B09 Afrikanischer Löwe | African lion B17 Schimpanse | Chimpanzee

B06 Wolf B12 Leopard B18 Braunbär | Brown bear

B07 Tiger B15 Wildschwein | Wild boar B20 Feldhase | Hare

Mehrfarbige CC-Augen mit runder Pupille und schwarzem 
Limbus
Die Serie 190RD ist unsere Standard-Qualität für Säugetiere mit 
runder Pupille, wie z.B. Wildschwein, Bär, Wolf und Kleinsäuger 
wie Marder und Dachs.

Multicoloured cc-eyes with round pupil and black limbus
The series 190RD is our standard-quality for mammals with 
round pupil, like e.g. boar, bear, wolf and small mammals like 
marten or badger.

z.B. für Wolf
e.g. for wolf

190RD | B06



Technisch bedingt können die aufgeführten Farben leicht vom Original abweichen
Andere Farben und Größen auf Anfrage als Sonderanfertigung möglich (s.Seite 56)

Due to technical circumstances the listed colours can slightly differ from the original
Other colours and sizes possible on request as a custom design (see page 56)
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CC-Form CC-shape

Art.Nr.

195

Unsere Empfehlungen | Our recommendations:

H01 Rotfuchs | Red fox H12 Wildkatze | Wild cat

H03 Ginsterkatze | Genet H22 Rotfuchs | Red fox

H11 Hauskatze | Domestic cat H41 Jungfuchs | Juv. fox

Mehrfarbige CC-Augen mit Schlitzpupille
Die Serie 195 ist unsere Standardserie für Füchse und Katzen 
aller Art. Die Schlitzpupille ist auf Wunsch auch in unterschiedli-
chen Größen (als Sonderanfertigung) machbar. 

Multicoloured cc-eyes with slit pupil
The series 195 is our standard-series for foxes and cats of all 
kind. The slit pupil is also feasible in different sizes as a special 
design on request.

Hinweis zu den Größenangaben
Die Größenangabe (z.B. 16 - 26 mm) unterhalb der Augen bezieht sich auf den Bereich, 
in dem das jeweilige Auge standardmäßig erhältlich ist. > %"% .H%).%."?2NL%."-"./%."F %"

in der Preisliste. Diese Augen sind in der Regel ab Lager sofort bzw. kurzfristig lieferbar. 
Bei doppelten Größenangaben (z.B. 28/32 mm) bezieht sich die jeweils kleinere Größe 
auf den Irisdurchmesser, die größere Größe auf den Basisdurchmesser.  Weitere Größen 
sind evtl. auf Anfrage als Sonderanfertigung machbar.

Note about the indication of size
The indication of size below the eyes (e.g. 16 - 26 mm) shows the range, in which the respective eye is 
available by standard. P'+"80."-"./"#$%"! .,)%"! H%!" ."#$%"&2 8%") !#5"These eyes are usually available in stock 
resp. on short notice. When a double-size is shown (e.g. 28/32 mm), the smaller size refers to the iris diame-
ter, the larger size to the base diameter. Other sizes are potentially feasible as a special design on request.



Technisch bedingt können die aufgeführten Farben leicht vom Original abweichen
Andere Farben und Größen auf Anfrage als Sonderanfertigung möglich (s.Seite 56)

Due to technical circumstances the listed colours can slightly differ from the original
Other colours and sizes possible on request as a custom design (see page 56)
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CC-Form CC-shape

Art.Nr.

190C

Unsere Empfehlungen | Our recommendations:

B02 Marder | Marten E04 Reh | Roe deer E32 Antilope | Antelope

B15 Wildschwein E10 E+;="'."G"E'+="'."!$%%& E40 Gnu | Wildebeest

B29 Hund | Dog E17 Gams | Chamois H01 Rotfuchs | Red fox

Mehrfarbige CC-Augen mit runder, ovaler und Schlitzpupille 
Die Serie 190C ist unsere einfache Standard-Serie, geeignet für 
eine Vielzahl von Säugetieren, wie z.B. Rehe, Hirsche, Gämsen, 
Antilopen, Kleinsäuger und Füchse. Bei der Bemalung wird im 
Gegensatz zur Serie 190OV oder 190RD auf den schwarzen Au-
ßenrand (Limbus) verzichtet. 

Multicoloured cc-eyes with round, oval and slit pupil
The series 190C is our economic standard-series, which is sui-
table for a large number of various mammals like e.g. roe deer, 
red stag, chamois, antelope, small mammals or fox. In contrast 
to series 190OV or 190RD these eyes don‘t come with a black 
outside edge (limbus).

Art.Nr.

195LU
Mehrfarbige CC-Augen mit Luchspupille
Typisch für den Luchs haben diese Augen eine leicht ovale 
Schlitzpupille. Die Irisfarben wurden speziell für Luchse entwi-
ckelt.

Multicoloured cc-eyes with lynx pupil
Typically for lynx these eyes have a slightly oval slit pupil. The iris 
colours have been developed especially for lynx.

z.B. für Eland-Antilope
e.g. for Eland antelope
190C | E32



Technisch bedingt können die aufgeführten Farben leicht vom Original abweichen
Andere Farben und Größen auf Anfrage als Sonderanfertigung möglich (s.Seite 56)

Due to technical circumstances the listed colours can slightly differ from the original
Other colours and sizes possible on request as a custom design (see page 56)
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CC-Form CC-shape

Art.Nr.

190BO
Mehrfarbige CC-Augen mit ovaler Pupille und 
weißer Sclera
Zusätzlich zu den Eigenschaften der Serie 190OV bieten diese 
Augen eine weiße Sclera mit roter Äderung. Sehr gut geeignet 
u.a. für Esel (E04), Pferde (E26) und Kühe (E37).

Multicoloured cc-eyes with oval pupil and white sclera
In addition to the characteristics of series 190OV, these eyes 
offer a white sclera and a white banding. A great choice for don-
keys (E04), horses (E26) and cows (E37) among others.

Art.Nr.

190BR
Mehrfarbige CC-Augen mit runder Pupille und weißer Sclera
Zusätzlich zu den Eigenschaften der  Serie 190RD bieten diese 
Augen eine weiße Sclera mit roter Äderung, speziell geeignet 
für einige Raubkatzen sowie Wolf (B06), Wildschwein (B15) und 
Elefant (B37).

Multicoloured cc-eyes with round pupil and white sclera
In addition to the characteristics of series 190RD, these eyes 
offer a white sclera and a white banding. Suitable especially for 
some cats of prey as well as wolf (B06), wild boar (B15) and 
elephant (B37).

Art.Nr.

190BS
Mehrfarbige CC-Augen mit Schlitzpupille und weißer Sclera
Zusätzlich zu den Eigenschaften der  Serie 195 bieten diese Au-
gen eine weiße Sclera mit roter Äderung, speziell geeignet für 
Füchse und Katzen.

Multicoloured cc-eyes with slit pupil and white sclera
In addition to the characteristics of series 195, these eyes offer 
a white sclera and a white banding. Suitable especially for foxes 
and cats.
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CC-Form CC-shape

Art.Nr.

190OVSP
Mehrfarbige CC-Augen für Muntjak und Eichhörnchen
Diese beiden Augen sind speziell entwickelt für Muntjak und 
Eichhörnchen. Typisch sind die leicht gebogene Pupille, wie sie 
beim Muntjak vorkommt bzw. die leicht ovale Pupille des Eich-
hörnchenauges.

Multicoloured cc-eyes for muntjak and squirrel
These two eyes have been particularly developed for muntjak
and squirrel. Typical characteristics are the slightly bended pupil, 
which can be found in the eye of a muntjak resp. the slightly oval 
pupil of the squirrel eye.

Art.Nr.

199FH 
Mehrfarbige CC-Augen für Feldhase
Genau wie unsere CC-Augen mit runder Pupille (190RD), wer-
den diese Augen in CC-Form mit mehrfarbiger Iris und einem 
leichten dunklen Außenrand (Limbus) gefertigt. Das Besondere 
ist die für Feldhasen typische leicht ovale Pupille. Die Iris hat 
zudem eine leicht unruhige Struktur, die das Auge noch lebens-
echter wirken lässt.

Multicoloured cc-eyes for hare
Like our cc-eyes with round pupil (190RD), these eyes come in 
cc-shape with a multicoloured iris and a dark outer rim (limbus). 
What makes these eyes unique is the slightly oval pupil, which is 
typical for brown hare. In addition, the iris has a somewhat distur-
bed structure, which makes the eye even more lifelike.

Art.Nr.

190EE
Mehrfarbige Säugetieraugen aus Acryl (Europe Eyes)
Unsere Säugetieraugen aus Acryl (Europe Eyes) ähneln in der 
Form unseren CC-Augen aus Glas. Bemalt werden diese Augen 
mittels Airbrush-Technik, wodurch sehr weiche Farbverläufe so-
wie naturalistische Strukturen realisiert werden können. Weitere 
O.;'240# '.%."H+"C82*)0+,%."-"./%."F %"0+;"F% #%"QR5

Multicoloured acrylic mammal eyes (Europe Eyes)
Our acrylic mammal eyes (Europe Eyes) resemble our cc-glass 
eyes. They are painted with airbrush-technique, which make very 
soft colour gradients as well as naturalistic patterns possible. You 
-"./";+2#$%2" .;'240# '."0('+#"082*) 8"%*%!"'."&0,%"QR5

Unsere Empfehlungen | Our recommendations:

EM100 Braunbär | Brown bear EM130 Wildschwein | Wild boar EM330 Eichhörnchen | Squirrel

EM110 Marder | Marten EM300 Wolf

EM120 Rotfuchs | Red fox EM310 Feldhase | Hare
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Andere Farben und Größen auf Anfrage als Sonderanfertigung möglich (s.Seite 56)

Due to technical circumstances the listed colours can slightly differ from the original
Other colours and sizes possible on request as a custom design (see page 56)
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IQ-Form IQ-shape

Art.Nr.

190IP
Mehrfarbige IQ-Augen mit runder Pupille und weißer Sclera
Für einige bestimmte kleine bis mittelgroße Säugetiere wie z.B. 
Wildschwein bieten wir Augen in IQ-Form an. Dabei ist der Iris-
teil des Auges leicht erhöht wie er bei bestimmten Säugetieren 
zu sehen ist. Die Augen werden mit weißer Sclera und feinem 
schwarzen Limbus geliefert.

Multicoloured IQ-eyes with round pupil and white sclera
For some particular small to medium sized mammals like e.g. 
wild boar we offer eyes in IQ-shape. The iris part of the eye is 
slightly elevated as seen in some single mammal species. The 
%*%!"8'4%"0)!'": #$"0":$ #%"!8)%20"0./"-".%"()08@") 4(+!5

Art.Nr.

190IPT
Mehrfarbige IQ-Augen mit runder Pupille und weißer Sclera
Die Serie 190IPT bietet zusätzlich zu Art.Nr. 190IP viele Farbde-
tails, die teils mit Airbrush-Technik eingearbeitet werden.
Die Irisfarben eignen sich hervorragend für Wildschwein (B59), 
Bär (B64), Schimpansen (B76), sowie für den Weißkopfseeadler 
(B80).

Multicoloured IQ-eyes with round pupil and white sclera
In addition to Art. 190IP series 190IPT offers many colour details, 
which are implemented partially using airbrush-technique.
D$%" 2 !"8')'+2!"02%"0"&%2;%8#"-"#";'2"('02"SITUV3"(%02"SIRWV3"8$ 4<

panzee (B76) and also bald eagle (B80).

Glasaugen in IQ-Form
Glasaugen in IQ-Form sind ähnlich wie CC-Augen halbkugelförmig mit concaver Rückseite und einer leich-
ten Erhebung der Iris auf der Oberseite. Diese Weiterentwicklung des CC-Auges gibt einen noch etwas 
realistischeren Eindruck des wirklichen Auges. Das bemalte Auge wird ausschließlich mit weißer Sklera 
geliefert. Anders als das CC-Auge ist die IQ-Form nicht für jeden  Anwendungsbereich universell einsetzbar.
IQ-Augen werden wie CC-Augen handgepresst und handbemalt, die Farben anschließend bei hohen Tem-
peraturen eingebrannt. IQ-Augen werden lediglich mit runder Pupille gefertigt und sind beispielsweise sehr 
gut geeignet für Säuger wie z.B. Wildschweine, Bären und Hunde. Ursprünglich wurde die IQ-Form als Pup-
&%.0+,%"@'.H & %2#"+./"-"./%#"!%)(!#1%2!#X./) 8$"0+8$"/'2#"C.:%./+.,5

Glass Eyes in IQ-shape
Glass eyes in IQ-shape are like the cc-eyes hemispherical with a concave back and a slight elevation of 
#$%" 2 !"'."#$%"#'&5"D$ !"2%-".%4%.#"';"#$%"88<%*%"&2'1 /%!"0."%1%."4'2%"2%0) !# 8" 4&2%!! '."';"#$%"2%0)"%*%5"

The painted eye is available exclusively with a white sclera. In contrast to the cc-eye the IQ-shape is not 
universally applicable. IQ-eyes are hand-pressed and hand-painted like the cc-eyes, the colours are baked 
at high temperatures. IQ-eyes are only available with a round pupil and are best suited for mammals such 
as e.g. boars, bears and dogs. Originally, the IQ-shape was conceived as a dolls’ eye and is, of course, still 
used as such as well.



Technisch bedingt können die aufgeführten Farben leicht vom Original abweichen
Andere Farben und Größen auf Anfrage als Sonderanfertigung möglich (s.Seite 56)

Due to technical circumstances the listed colours can slightly differ from the original
Other colours and sizes possible on request as a custom design (see page 56)
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IQ / mundgeblasen / aspherisch IQ / mouthblown / aspheric

Art.Nr.

190IPRC
Mehrfarbige IQ-Augen mit runder Pupille und weißer Sclera 
für Wildschwein
In Zusammenarbeit mit dem renommierten amerikanischen Prä-
parator Rick Carter bieten wir mit der Serie 190IPRC das derzeit 
realistischste Auge für Wildschwein. Die Form ähnelt der Serie 
190IPT. Die Augen sind an der Oberseite jedoch etwas abge-
="08$#5

Multicoloured IQ-eyes with round pupil and white sclera for 
wild boar
In co-operation with famous American taxidermist Rick Carter we 
offer you with series 190IPRC the most realistic eye for wild boar 
up to date. The shape resembles series 190IPT. The eyes are a 
) ##)%"( #"="0##%.%/"'."#'&"#$'+,$5

Art.Nr.

190MB
Mundgeblasene Augen mit runder Pupille, farbiger Sclera 
und roten Adern
Unsere mundgeblasenen Säugetieraugen eignen sich speziell 
für Menschenaffen wie Schimpansen (Z30) oder Gorillas (Z10).
6% #%2%"O.;'240# '.%."H+"4+./,%()0!%.%."C+,%."-"./%."F %"0+;"

Seite 40.

Mouthblown eyes with round pupil, coloured sclera and red 
veines
Our mouthblown mammal eyes are suitable particularly for an-
#$2'&' /"0&%!") @%"8$ 4&0.H%%!"SYZ[V"'2",'2 ))0!"SY\[V5"P'+"-"./"

further information about mouthblown eyes on page 40.

Art.Nr.

190AF
Aspherische Augen mit mehrfarbiger Iris und weißlicher 
Sclera
Unsere neue Serie 190AF bietet mit der lebhaften und natürli-
chen Iriszeichnung sowie der aspherischen Form eine qualitativ 
hochwertige und gleichzeitig kostengünstige Alternative zu den 
Serien 190BO (CC) und 190TO (vorwärts-schauend). Weitere In-
;'240# '.%."H+"0!&$%2 !8$%."?)0!0+,%."-"./%."F %"0+;"F% #%"Z]5

Aspheric eyes with multicoloured iris and whitish sclera
With its vivid, natural iris pattern and the aspheric shape, our 
new series 190AF offers a high-quality and at the same econo-
mic time alternative to our series 190BO (CC-shape) and 190TO 
S;'2:02/<)''@ .,V5" P'+" -"./" ;+2#$%2"  .;'240# '." 0('+#" 0!&$%2 8"

glass eyes on page 37.

neu
new

Unsere Empfehlungen | Our recommendations:

AF01 Büffel | Buffalo AF03 Antelope | Antilope AF05 Damhirsch | Fallow deer

AF02 Reh | Roe deer AF04 E+;="'."G"E'+="'."!$%%&



Technisch bedingt können die aufgeführten Farben leicht vom Original abweichen
Andere Farben und Größen auf Anfrage als Sonderanfertigung möglich (s.Seite 56)

Due to technical circumstances the listed colours can slightly differ from the original
Other colours and sizes possible on request as a custom design (see page 56)
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Tohickon-Augen Tohickon eyes

Art.Nr.

190TO
Mehrfarbige vorwärts-schauende Augen mit ovaler Pupille 
und weißlicher Sclera in Tohickon Qualität
>0!"+.!*44%#2 !8$%"B2'-")"/%2"F%2 %"\U[D^"%.#!&2 8$#"(% "1 %<

len Säugetieren der Realität (vorwärts-schauend). Die lebhafte 
Struktur der Iris und der feine Übergang von Pupille zur Iris ge-
ben den Augen einen sehr lebhaften Ausdruck.

Multicoloured forward looking eyes with oval pupil 
and whitish sclera in Tohickon quality
F%2 %!"\U[D^";%0#+2%!"0."0!*44%#2 80)"&2'-")%"0!"!%%." ."2%0) #*"

in many mammal species (forward looking). The vivid structure 
';"#$%" 2 !"0./"#$%"-".%"#20.! # '.";2'4" 2 !"#'"&+& )", 1%"#$%!%"%*%!"

a very lifelike expression.

Art.Nr.

190IQ
Mehrfarbige vorwärts-schauende Augen mit ovaler Pupille, 
weißlicher Sclera und roter Äderung in Tohickon-Qualität
Im Gegensatz zur Serie 190TO hebt sich die Iris bei diesen Au-
,%."1'."/%2"F8)%20" 4"B2'-")"/%+#) 8$"0(5"Y+!X#H) 8$" !#"/ %"F8)%20"

mit einer rötlichen Äderung versehen.

Multicoloured forward looking eyes with oval pupil, whitish 
sclera and red veining in Tohickon quality
In contrast to series 190TO the iris of these eyes stands out from 
the sclera much more. In addition the sclera comes with a red-
dish veining.

Unsere Empfehlungen | Our recommendations:

T01 Antilope | Antelope T04 Rothirsch | Red deer T07 E+;="'."G"E'+="'."!$%%&

T02 Schafe | sheep T05 Dickhornschaf | Big Horn sheep T08 Büffel | Buffalo

T03 Reh | Roe deer T06 Karibu | Caribou T09 Damhirsch | Fallow deer

Tohickon-Augen
Durch die natürliche Form und die sehr realistische Farbgestaltung werden diese Augen, die wir Ihnen in 
Zusammenarbeit mit unserem Partner Tohickon Glass Eyes anbieten, sehr hohen Ansprüchen gerecht. Sie 
sind für viele Säugetierarten geeignet. Die Bemalung erfolgt mittels Airbrush-Technik, die es erlaubt sehr 
genaue Details, realistische Farbverläufe sowie einen naturgetreuen, weichen Übergang von Iris zu Pupille 
darzustellen.

Tohickon-eyes
Thanks to their natural shape and the very realistic colouration, these eyes, which we offer you in co-operati-
on with our partner Tohickon Glass Eyes, live up to very high demands. They are suitable for a lot of different 
mammals. The eyes are painted using airbrush technology, which enables the precise attention to detail, 
realistic colour gradients and a naturalistic, soft transition from the iris to the pupil.



Technisch bedingt können die aufgeführten Farben leicht vom Original abweichen
Andere Farben und Größen auf Anfrage als Sonderanfertigung möglich (s.Seite 56)

Due to technical circumstances the listed colours can slightly differ from the original
Other colours and sizes possible on request as a custom design (see page 56)
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Tohickon-Augen Tohickon eyes

Art.Nr.

245SRL
Mehrfarbige Augen in Schalenform mit Schlitz- und 
runder Pupille und weißlicher Sclera (Tohickon)
Durch die elliptische Schalenform und die asymmetrische Anord-
nung der Iris bei dieser Serie ist es möglich einen sehr großen 
Teil der weißen Sclera im Präparat zu zeigen (z.B. wenn das Tier 
zur Seite schaut).

Multicoloured bowl-shaped eyes with slit and round 
pupil and whitish sclera (Tohickon)
The elliptical shape and the asymmetric iris of this series allow to 
show a bigger portion of the white sclera in the mount (e.g. when 
the animal rolls its eyes).

Art.Nr.

250IQR 
Mehrfarbige CC-Augen mit runder Pupille und 
weißer Sclera (Tohickon)
Die 250IQR-Serie bietet die derzeit hochwertigsten CC-Augen 
mit runder Pupille und ist ein Muss für jedes Meisterschaftsprä-
parat. Durch die Glasdicke über der Pupille erhält dieses Auge 
eine sehr realistische „Tiefe“. Ein feiner dunkler Irisrand und die 
weißliche Sclera runden die Qualitätsmerkmale dieser Serie ab.

Multicoloured cc-eyes with round pupil and white sclera
(Tohickon)
The 250IQR-series features the most accurate cc-shape glass 
eyes with round pupil to date and is a must-have for every com-
petiton piece. The thickness of the glass above the pupil gives 
#$%!%"%*%!"0"1%2*"2%0) !# 8"_/%&#$`5"D$%"-".%"/02@" 2 !"2 4"0./"#$%"

whitish sclera round out the quality features of this series.

Unsere Empfehlungen | 
Our recommendations:

BEA01 Braunbär | Brown bear

WOL03 Wolf

LYN06 Luchs | Lynx

Art.Nr.

250IQS 
Mehrfarbige aspherische Augen mit Schlitzpupille und weiß-
licher Sclera (Tohickon)
Anders als bei der Serie 250IQR (CC-Form) sind diese Augen 
)% 8$#"0(,%="08$#"S0!&$%2 !8$V5"> %":% L%"F8)%20"  !#": %"(% "C2#5

Nr. 250IQR von außen bemalt, die lebhafte Iriszeichnung und 
die individuell große Schlitzpupille ist bestens geeignet für Luchs 
(LX01), Rotfuchs (RF02) und Graufuchs (GF03).

Multicoloured ashperic eyes with slit pupil and whitish 
sclera (Tohickon)
^#$%2"#$0."!%2 %!"QT[OaJ3"#$%!%"%*%!"8'4%" ."0"!) ,$#)*"="0##%<

ned, aspheric shape. The white scleral band is painted from the 
outside as with Art. 250IQR, the vivid iris pattern and the indivi-
dual pupil size is best suited for lynx (LX01), red fox (RF02) and 
grey fox (GF03).



Vogelaugen Bird Eyes

Übersicht über die wichtigsten Vogelarten mit Art.Nr. und Farbnummer
Overview of the most important birds with Art.No. and colour-no.

(A) = Höchste Qualität | Top quality
(B) = Gehobene Qualität | Advanced quality
(C) = Standardqualität | Standard quality

Dies sind nur einige Vorschläge der gebräuchlichsten Augen. Bedingt durch Alter, 
Geschlecht, Rasse und Lebensraum der Tiere kann die Augenfarbe abweichen.

These are just some suggestions for the most commonly used eyes.
Due to age, gender, race and habitat of the animals, the eye colour can vary.16

Empfehlungen Recommendations

Auerhahn
Capercaillie

(A) 185 / M13
(B) 185EE / EM56
(C) 180 / L30

Bussard
Buzzard

(A) 185 / M67
(B) 185EE / EM74
(C) 180 / L30

Eichelhäher
Jay

(A) 185 / M01
(B) 185EE / EM60
(C) 180 / L05

Eisente
Old squaw

(A) 185EE / EM31
(B) 180 / L29
(C) 180EE / EM23

Fasan
Pheasant

(A) 185EE / EM53
(B) 185 / M02
(C) 180 / L13

Grünspecht
Green woodpecker

(A) 180AFT / L34
(B) 180 / L01
(C) 180EE / EM01

Habicht alt
Goshawk ad.

(A) 185 / M39
(B) 185EE / EM70A
(C) 180 / L15

Habicht jung
Goshawk juv.

(A) 185 / M10
(B) 185EE / EM70B
(C) 180 / L09

Haushuhn
Chicken

(A) 185 / M39
(B) 185EE / EM52
(C) 180 / L15

Kormoran
Cormorant

(A) 185 / M29
(B) 180 / L07
(C) 180EE / EM07



Vogelaugen Bird Eyes

Dies sind nur einige Vorschläge der gebräuchlichsten Augen. Bedingt durch Alter, 
Geschlecht, Rasse und Lebensraum der Tiere kann die Augenfarbe abweichen.

These are just some suggestions for the most commonly used eyes.
Due to age, gender, race and habitat of the animals, the eye colour can vary.

Übersicht über die wichtigsten Vogelarten mit Art.Nr. und Farbnummer
Overview of the most important birds with Art.No. and colour-no.

(A) = Höchste Qualität | Top quality
(B) = Gehobene Qualität | Advanced quality
(C) = Standardqualität | Standard quality
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Empfehlungen Recommendations

Mittelsäger
Red-breasted merg.

(A) 185 / M42
(B) 180 / L23
(C) 180EE / EM20

Ringeltaube
Wood pigeon

(A) 180AFT / L38
(B) 185EE / EM64
(C) 180 / L09

Silbermöwe
Herring gull

(A) 185 / M43
(B) 185EE / EM43
(C) 180 / L03

Sperber alt
Sparrowhawk ad.

(A) 185 / M08
(B) 185EE / EM72A
(C) 180 / L15

Sperber jung
Sparrowhawk juv.

(A) 185 / M15
(B) 185EE / EM72B
(C) 180 / L12

Steinadler
Golden eagle

(A) 185 / M66
(B) 185EE / EM81
(C) 180 / L29

Stockente
Mallard duck

(A) 185AF / M13
(B) 180AF / L31
(C) 180EE / EM25

Uhu
Eagle owl

(A) 185 / M26
(B) 185EE / EM90
(C) 180 / L21

Waldkauz
Barred owl

(A) 185 / M34
(B) 185EE / EM92
(C) 180 / L32

Waldohreule
Long-eared owl

(A) 185 / M25
(B) 185EE / EM91
(C) 180 / L15



Technisch bedingt können die aufgeführten Farben leicht vom Original abweichen
Andere Farben und Größen auf Anfrage als Sonderanfertigung möglich (s.Seite 56)

Due to technical circumstances the listed colours can slightly differ from the original
Other colours and sizes possible on request as a custom design (see page 56)
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Am Draht On wire

Art.Nr.

115
Einfarbige handbemalte Augen am Draht mit runder Pupille
Die Serie 115 ist unsere Standardserie für Vögel aller Art. Die Au-
gen sind einfarbig handbemalt und hartgebrannt. Speziell emp-
fehlenswert für einige Vogelarten mit einfacher Iriszeichnung und 
="08$%2"b'2.%0": %"H5I5"/ 1%2!%"c.#%.5"

Monochrome handpainted eyes on wire with round pupil
The series 115 is our standard series for birds of all kind. The 
eyes are handpainted monochrome and hard-burned. Especially 
recommendable for several bird species with simple iris pattern 
0./"="0#"8'2.%0"!$0&%") @%"%5,5"/+8@!5

Glasaugen am Draht
Glasaugen am Draht sind eine einfache Alternative zu unseren handgepressten Augen. Es gibt sie in mehre-
ren unterschiedlichen Ausführungen für unterschiedliche Anwendungsbereiche. Erhältlich als Kristallaugen 
#20.!&02%.#3"#'&0!"'/%2"$0./(%40)#3"0)!"!8$:02H%"C+,%."="08$"'/%2"2+./"'/%2"0)!"%40 )) %2#%"C+,%.5"MA2"/ %"

Tierpräparation eignen sich ganz besonders handbemalte ein- oder mehrfarbige Augen, speziell auch für 
holzgeschnitzte Tiere sehr empfehlenswert. In einfacher Ausführung sind diese auch als schwarze Augen 
erhältlich. Für Teddybären bieten wir außerdem Augen mit Drahtöse an. Speziell für die Vogel- und Fisch-
&2X&020# '."-"./%."F %"% .%"2% 8$$0)# ,%"M02(0+!:0$)" ."+.!%2%4"C.,%('#5

Glass Eyes on wire
Glass eyes on wire are a simple alternative to our hand-pressed eyes. They are available in several different 
!#*)%!";'2"102 '+!"0&&) 80# '.!5"D$%*"8'4%"0!"#20.!&02%.#"%*%!3"#'&0H"'2"$0./<&0 .#%/3"0!"()08@"%*%!"="0#"

or round or as enameled eyes. Our hand-painted monochrome or multicoloured eyes are best suited for 
taxidermy and also highly recommendable for woodcarvings, also available as simple black eyes. For teddy 
(%02!":%"0)!'"';;%2"%*%!"'."0": 2%")''&5"O."'+2"20.,%"*'+": ))"-"./"0")02,%"!%)%8# '."%!&%8 0))*";'2"( 2/"0./"

-"!$"#07 /%24*5



Technisch bedingt können die aufgeführten Farben leicht vom Original abweichen
Andere Farben und Größen auf Anfrage als Sonderanfertigung möglich (s.Seite 56)

Due to technical circumstances the listed colours can slightly differ from the original
Other colours and sizes possible on request as a custom design (see page 56)
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Am Draht On wire

Art.Nr.

120
Einfarbige emaillierte Augen am Draht mit runder Pupille
Im Gegensatz zu den Drahtaugen der Serie 115 wird bei diesen 
Augen farbiges Glas an die Rückseite des Kristalls angeschmol-
zen. In Kombination mit farbigem Kristallglas können hierdurch 
noch kräftigere und lebendigere Farben erzeugt werden.

Monochrome enameled eyes on wire with round pupil
In contrast to series 115 coloured glass will be melted on the 
backside of the crystal. With the combination of two coloured 
crystals even deeper and more vivd colours can be achieved.

Art.Nr.

125
Mehrfarbige handbemalte Augen am Draht mit runder 
Pupille
Wie auch die Serie 115 werden diese Augen handbemalt. Die 
mehrfarbige Iriszeichnung  ermöglicht zudem eine sehr individu-
elle Abbildung des realen Auges.

Multcoloured handpainted eyes on wire with round pupil
As series 115 these eyes are handpainted. The multicoloured iris 
pattern enables a very indivdual copy of the real eye.

Unsere Empfehlungen | Our recommendations:

M01 Eichelhäher | Jay M11 Waldohreule | Long-eared owl

M08 Sperber ad. | Sparrowhawk ad. M13 Stockente | Mallard

M10 Sperber jung | Sparrowhawk juv. M60 Fasan | Pheasant



Technisch bedingt können die aufgeführten Farben leicht vom Original abweichen
Andere Farben und Größen auf Anfrage als Sonderanfertigung möglich (s.Seite 56)

Due to technical circumstances the listed colours can slightly differ from the original
Other colours and sizes possible on request as a custom design (see page 56)
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CC-Form CC-shape

Art.Nr.

180
Einfarbige CC-Augen mit runder Pupille
Die Serie 180 ist unsere einfarbige Standardserie in halbrunder 
Form. Die Augen sind handbemalt, die schwarze Pupille ist auf 
Wunsch auch in unterschiedlichen Größen (klein, mittel, groß) 
als Sonderanfertigung machbar.

Monochrome cc-eyes with round pupil
The series 180 is our monochrome standard-series in half-round  
shape. The eyes are handpainted, the black pupil is also feasible 
in different sizes (small, medium, large) as a special design on 
request.

z.B. für Sperber
e.g. for sparrowhawk

185 | M08



Technisch bedingt können die aufgeführten Farben leicht vom Original abweichen
Andere Farben und Größen auf Anfrage als Sonderanfertigung möglich (s.Seite 56)

Due to technical circumstances the listed colours can slightly differ from the original
Other colours and sizes possible on request as a custom design (see page 56)
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CC-Form CC-shape

Art.Nr.

185
Mehrfarbige CC-Augen mit runder Pupille
Unsere mehrfarbigen Standard-CC-Vogelaugen decken einen 
sehr großen Teil der wichtigsten Vögel Europas ab, wie etwa 
Sperber, Habicht, Bussard und diverse Eulenarten. Die vielen 
kleinen Details, die teilweise mit feinstem Pinsel gemalt werden 
erzeugen einen sehr lebensechten Ausdruck.

Multicoloured cc-eyes with round pupil
Our multicoloured standard-cc-eyes cover up a very large part of 
the most important birds of Europe, like e.g. sparrowhawk, gos-
hawk, buzzard and various owls. The many little details, which 
02%"&02# 0))*"&0 .#%/": #$"1%2*"-".%"(2+!$%!"82%0#%"0"1%2*") ;%) @%"

expression.

Unsere Empfehlungen | Our recommendations:

M05 Rotmilan | Red kite M26 Uhu | Eagle owl M31 Habicht | Goshawk

M13 Auerhahn | Capercaillie M34 Waldkauz | Barred owl M67 Bussard | Buzzard



Technisch bedingt können die aufgeführten Farben leicht vom Original abweichen
Andere Farben und Größen auf Anfrage als Sonderanfertigung möglich (s.Seite 56)

Due to technical circumstances the listed colours can slightly differ from the original
Other colours and sizes possible on request as a custom design (see page 56)
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Aspherische Form Aspheric shape

Art.Nr.

180AFT
Einfarbige aspherische Augen mit Taubenpupille
Ähnlich der Serie 180AF sind diese Augen einfarbig handbemalt. 
Speziell für Tauben, besitzen diese Augen eine leicht ovale Pu-
pille.

Monochrome aspheric eyes with pigeon pupil
Similar to series 180, these eyes are monochrome handpainted. 
Especially for pigeons, these eyes come with a slightly oval pupil.

Art.Nr.

180AF
Einfarbige aspherische Augen mit runder Pupille
Ähnlich der Serie 180 ist unsere Serie 180AF einfarbig handbe-
malt. Die Augen sind aspherisch gewölbt, für viele verschiedene 
Vogelarten geeignet, bei denen die Cornea nicht so deutlich he-
raussticht. Auf Wunsch auch mit kleiner oder sehr kleiner Pupille 
(pinpoint, ab 8mm) als Sonderanfertigung machbar. 

Monochrome aspheric eyes with round pupil
Similar to series 180, our series 180AF is monochrome hand-
painted. The eyes come in aspheric shape, suitable for many 
birds, whose cornea doesn‘t stick out that much. On request also 
feasible with small or pinpoint pupil (8mm and larger) as a cus-
tom design.

z.B. für Ringeltaube
e.g. for wood pigeon
180AFT | L38



Technisch bedingt können die aufgeführten Farben leicht vom Original abweichen
Andere Farben und Größen auf Anfrage als Sonderanfertigung möglich (s.Seite 56)
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Aspherische Form Aspheric shape

Art.Nr.

185AF
Mehrfarbige aspherische Augen mit runder Pupille
Durch die individuelle mehrfarbige Bemalung sowie die asphe-
rische Form sind diese Augen besonders für bestimmte Enten- 
und andere Vogelarten einsetzbar. Wie bei Serie 180AF können 
auch diese Augen mit kleiner oder sehr kleiner Pupille (ab 8mm) 
auf Anfrage gefertigt werden. 

Multicoloured aspheric eyes with round pupil
With the individual multicoloured painting and the aspheric sha-
pe, these eyes are usable for some particular duck and other bird 
species. Like series 180AF, these eyes can also be made with 
small or pinpoint pupil (8mm and larger) on request.

Unsere Empfehlungen | Our recommendations:

M03 Bussard | Buzzard M29 Kormoran | Cormorant M42 Mittelsäger | Red-breasted merg.

M13 Stockente | Mallard duck M31 Habicht | Goshawk

Art.Nr.

185AFBL
Mehrfarbige aspherische Augen mit runder Pupille und ein-
farbigem Ring um die Pupille
Die Serie 185AFBL ist für einige bestimmte Vogelarten entwi-
ckelt worden, die einen farbigen Ring um die Pupille besitzen, 
wie etwa Eichelhäher oder Fasan.

Multicoloured aspheric eyes with round pupil and mono-
chrome ring around the pupil
The series 185AFBL was developed for several bird species, who 
have a coloured ring around the pupil like e.g. jay and pheasant

Unsere Empfehlungen | Our recommendations:

M01 Eichelhäher | Jay M28 Nilgans | Egyptian goose M60 Fasan | Pheasant
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Aspherische Form & Linsen Aspheric shape & lenses

Art.Nr.

500
Einfarbige Linsen mit runder Pupille
Unsere einfarbigen Linsen bieten eine günstige Alternative zu 
den CC-Vogelaugen. Ähnlich wie Serie 115 sind die Linsen sehr 
="08$"+./": 2@%.". 8$#"!'"!#%8$%./": %"/ %"C+,%." ."bb<M'245

Monochrome lenses with round pupil
Our monochrome lenses offer an economic alternative to our cc-
( 2/"%*%!5"F 4 )02"#'"!%2 %!"\\T"#$%")%.!%!"02%"1%2*"="0#"+./".'#"0!"

piercing as the cc-shaped eyes.

Art.Nr.

185AFFL
Dreifarbige aspherische Augen mit runder Pupille
Die Serie 185AFFL legt besonders viel Wert aufs Detail. Die 
Augen werden mit drei verschiedenen Farben bemalt, wodurch 
viele kleine Details sichtbar werden. Diese Serie bietet eine Aus-
wahl unserer naturgetreuesten Vogelaugen aus Glas.

Tri-coloured aspheric eyes with round pupil
Series 185AFFL pays even more attention to detail. The eyes are 
painted with 3 different colors and thus a lot of small details are 
visible. This series offers a selection of our most natural glass 
eyes for birds.

Glaslinsen
Für die Vogelpräparation bieten wir neben den CC-Augen und den Augen am Draht zusätzlich kleine Glas-
) .!%.5"> %!%"! ./" 4"?%,%.!0#H"H+"/%."bb<C+,%."="08$%23"$0(%."% .%"&)0.%"JA8@!% #%"+./"@N..%.")% 8$#"

aufgeklebt werden. Sie eignen sich daher u.a. auch sehr gut für holzgeschnitzte Tiere. Lieferbar sind Glas-
linsen entweder zum Selbstbemalen aus transparentem Glas, als schwarze Linse oder handbemalt.

Glass lenses
For bird taxidermists, we also offer small glass lenses in addition to the cc-eyes and the eyes on wire. In con-
#20!#"#'"#$%"88<%*%!3"#$%*"02%"="0##%23"8'4%": #$"0"="0#"(08@"0./"80."(%",)+%/"'."%0! )*5"D$+!"#$%*"02%"0)!'"1%2*"

well-suited for woodcarvings. Glass lenses are available either for self-painting as unpainted or transparent 
lenses, as black lenses or hand-painted.
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Flache Form Flat shape

Art.Nr.

180FB
;.&",+-./)$#$,5()$<!/)&$8.2$+!&4)+$=!*.77)

> %"% .;02( ,%."="08$%."C+,%."! ./"% .%"C)#%2.0# 1%"H+"/%."bb<

C+,%."/%2"F%2 %"\d[5"> %"="08$%"M'24"1%2$ ./%2#3"/0!!"/0!"C+,%"

zu sehr heraussticht. Geeignet für Eulen sowie größere Greif- 
und Laufvögel oder für geschnitzte Tiere.

 %&%5(+%8)$#$,2$)9)'$>.2($+%!&4$*!*.7

D$%"4'.'8$2'4%"="0#"%*%!"02%"0."0)#%2.0# 1%"#'"#$%"88<%*%!"';"

!%2 %!"\d[5"D$%"="0#"!$0&%"01' /!"0"& %28 .,"%7&2%!! '.5"F+ #0()%"

for owls, larger birds of prey and cursorial birds or woodcarved 
animals.

Art.Nr.

185FB
 )(+",+-./)$#$,5()$<!/)&$8.2$+!&4)+$=!*.77)

6 %"F%2 %"\d[MI"! ./"0+8$"/ %!%"C+,%."="08$",%;'24#3"+4"% ."

Herausstechen des Auges zu vermeiden. Die mehrfarbige Be-
malung bietet zudem noch größere Detailgenauigkeit. Für einige 
größere Greifvögel und Eulen oder für geschnitzte Tiere geeig-
net.

 !72.5%7%!+)4$#$,2$)9)'$>.2($+%!&4$*!*.7

C!"!%2 %!"\d[MI"#$%!%"%*%!"02%"="0#<!$0&%/"#'"01' /"0"& %28 .,"

expression of the eye. The multicolored painting pays a bigger 
attention to detail. Suitable for several larger birds of prey and 
owls or woodcarved animals.

Flache Glasaugen
> %"="08$%"M'24" !#"!&%H %))";A2"% . ,%"e',%)<"+./"M !8$02#%."%.#: 8@%)#":'2/%.5"C./%2!"0)!"(% "/%2"bb<M'24"

(%! #H%."/ %!%"C+,%."S4 #"C+!.0$4%"/%2"C2#5f25"\R[V"% .%"="08$%3"&)0.%"JA8@!% #%5"C+8$"/ %!%"C+,%.":%2<

den handbemalt, die Farben bei hohen  Temperaturen eingebrannt. Lieferbar mit mittelgroßer runder Pupille 
für Vögel (Art.Nr. 180FB / 185FB) und tropfenförmiger Pupille für Fische (Art.Nr. 200FB).

Flat glass eyes
D$%"="0#"!$0&%":0!"/%1%)'&%/"&02# 8+)02)*";'2"0";%:"!&%8 %!"';"( 2/!"0./"-"!$5"O."8'.#20!#"#'"#$%"88<!$0&%"#$%<

!%"%*%!"02%"40/%": #$"0"="0#"(08@! /%"S: #$"#$%"%78%&# '."';"C2#5"f'5"\R[3":$ 8$"$0!"0"8'.801%"(08@V5"D$%*"

are also hand-painted and the colours are baked at high temperatures.
C10 )0()%": #$"4%/ +4"! H%"2'+./"&+& )";'2"( 2/!"SC2#5f'5"\d[MI"g"\dTMIV"0./": #$"/2'&<!$0&%/"&+& )";'2"-"!$"

(Art.No. 200FB).
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Acrylaugen (Europe Eyes) Acrylic Eyes (Europe Eyes)

Art.Nr.

180EE
Einfarbige Augen aus Acryl mit runder Pupille in CC-Form
Die Serie 180EE ist die Alternative zu unseren CC-Glasaugen 
der Serie 180. Die Augen werden mit Airbrush-Technik bemalt. 
Hierdurch kann ein sehr weicher Übergang von Iris zu Pupille 
realisiert werden, wie er bei den meisten Vögeln vorhanden ist.

Monochrome acrylic eyes with round pupil in cc-shape
The series 180EE is the alternative to our cc-glass eyes of series 
180. The eyes are painted using airbrush technology. Herewith 
soft transitions from iris to pupil can be achieved like in case of 
most birds.

Europe Eyes
Mit Europe Eyes bieten wir Ihnen eine Auswahl der besten und realistischsten künstlichen Augen in CC-Form 
aus Acryl.Vom dänischen Präparator und ehemaligen Europameister Erling Morch entwickelt, bieten Europe 
Eyes eine sehr detaillierte Abbildung von Vogel- und Säugetieraugen. Mit einer speziellen Technik können 
gezielt realistische Farbverläufe zwischen Iris und Pupille sowie sehr naturgetreue Farben erreicht werden. 
Weltweit verwenden viele namhafte Präparatoren bereits seit über 20 Jahren Europe Eyes in zahlreichen 
ausgezeichneten Präparaten. Universell geeignet für alle Arten von Vögeln, einfarbig oder mehrfarbig mit 
runder Pupille, sowie für einige Säugetiere mit runder, ovaler oder schlitzförmiger Pupille, mit weißer Sklera.
Im Gegensatz zu den Glasaugen ist bei Augen aus Kunststoff darauf zu achten, dass diese beim Einsetzen 
nicht mit bestimmten Chemikalien (wie z.B. Aceton) in Verbindung kommen, da dadurch das Auge beschä-
digt werden würde.
 
Europe Eyes
6 #$"c+2'&%"c*%!":%"';;%2"*'+"0"!%)%8# '."';"#$%"-".%!#"0./"4'!#"2%0) !# 8"02# -"8 0)"( 2/"0./"40440)"%*%!5

Developed by the Danish taxidermist and former European Champion Erling Morch, Europe eyes offer a 
1%2*"/%#0 )%/"2%&2'/+8# '."';"( 2/"0./"40440)"%*%!5"6 #$"0"!&%8 0)"#%8$.')',*"!&%8 -"8"2%0) !# 8"8')'+2",20<

dients between iris and pupil as well as naturalistic colors can be achieved. Many well-known taxidermists 
from all around the globe have already been using Europe Eyes in innumerable award-winning mounts for 
over 20 years. Europe Eyes are universally suitable for all kinds of birds, monochrome or multicoloured with 
a round pupil as well as for various mammals with round, oval or slit pupil with a white sclera. In contrast 
to glass eyes, acrylic eyes should not come into contact with chemicals (like aceton) when inserting them.

Unsere Empfehlungen | Our recommendations (Art.Nr. 185EE):

EM31 Eisente | Old squaw EM56 Auerhahn | Capercaillie EM72 Sperber m. | Sparrowhawk male

EM32 Prachtente | Wood duck EM60 Eichelhäher | Jay EM73 Sperber w. | Sparrowhawk fem.

EM43 Silbermöwe | Herring gull EM62 h%2.(% L%2"G"K0+-".8$ EM74 Bussard | Buzzard

EM46 Rohrdommel | Bittern EM64 Ringeltaube | Wood pigeon EM81 Steinadler | Golden eagle

EM51 Kranich | Crane EM70 Habicht m. | Goshawk male EM82 Seeadler | White-tailed eagle

EM53 Fasan | Pheasant EM71 Habicht w. | Goshawk female EM92 Waldkauz | Barred owl
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Acrylaugen (Europe Eyes) Acrylic Eyes (Europe Eyes)

Art.Nr.

185EE
Mehrfarbige Augen aus Acryl mit runder Pupille in CC-Form
Wie Serie 180EE werden auch diese Augen mit Airbrush Technik 
bemalt. Die Serie wurde für einige bestimmte Vogelarten entwi-
ckelt und bietet eine umfassende Auswahl an Augen für die wich-
tigsten Vögel Europas und Nordamerikas.

Multicoloured acrylic eyes with round pupil in cc-shape
As series 180EE these eyes are painted using airbrush techno-
logy. The series has been developed for several particular bird 
species and offers a complete selection of eyes for the most im-
portant birds of Europe and North-America. 



Fischaugen Fish Eyes

Übersicht über die wichtigsten Fischarten mit Art.Nr. und Farbnummer
 !"#!$"%&'(&)*"&+',)&$+-'#)./)&0&,*&%$)*&1#)23'2&./4&5'6'7#8/'2

(A) = Höchste Qualität | Top quality
(B) = Alternative

Dies sind nur einige Vorschläge der gebräuchlichsten Augen. Bedingt durch Alter, 
Geschlecht, Rasse und Lebensraum der Tiere kann die Augenfarbe abweichen.

These are just some suggestions for the most commonly used eyes.
Due to age, gender, race and habitat of the animals, the eye colour can vary.28

Empfehlungen Recommendations

Barsch
Bass

(A) 160AF / K21
(B) 160 / 04

Dorsch
Atlantic cod

(A) 200FB / K05
(B) 160NF / 05

Forelle
Trout

(A) 160AF / A03
(B) 160 / 03

Hecht
Pike

(A) 160HK / A01-09
(B) 160AF / A01-03

Hering
Atlantic herring

(A) 160AF / 12 
(B) 160 / 02

Karpfen
Carp

(A) 160NF / 04
(B) 160AF / 04

Lachs
Salmon

(A) 160AF / 12
(B) 160 / 02

Regenbogenforelle
Rainbow trout

(A) 160AF / K27
(B) 160 / 11

Wels
?,2@$'(

(A) 160RD / 19
(B) 160RD / 29

Zander
Walleye

(A) 160HK / 00
(B) 160AF / 00



Fish EyesFischaugen
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Flache Form Flat shape

Art.Nr.

160
Flache mehrfarbige CC-Augen mit Fischpupille
Die Serie 160 ist unsere Standard-Serie für Fischpräparate und 
gleichzeitig unsere am längsten existierende Augenserie über-
$0+&#5"> %"M !8$0+,%."$0(%."% .%"="08$%"b'.801<b'.1%7<M'245

A7,2$8!72.5%7%!+)4$55B)9)'$>.2($@$'($*!*.7
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40/%" ."0"="0#"8'.801%<8'.1%7"!$0&%5

Art.Nr.

200FB
Flache mehrfarbige Augen mit Fischpupille
Im Gegensatz zur Serie 160 haben diese Augen eine plane 
JA8@!% #%5" F %" ! ./" 1'2" 0))%4" ,%% ,.%#" ;A2" K'8$!%%-"!8$%" : %"

H5I5"E02) ."'/%2"F%,%)-"!8$5

A7,2$8!72.5%7%!+)4$55B)9)'$>.2($@$'($*!*.7

O."8'.#20!#"#'"!%2 %!"\R["#$%!%"%*%!"$01%"0"="0#"(08@5"D$%*"02%"

+!0()%";'2"!0)#":0#%2"-"!$") @%"402) ."'2"!0 )-"!$5

Unsere Empfehlungen | Our recommendations:

00 Zander | Walleye 02 hN$)%2"G"b'0)-"!$ 04 Barsch | Bass

01 K'2.$%8$#"G"?02-"!$ 03 Bachforelle | Trout 11 Regenbogenforelle | Rainbow trout

Unsere Empfehlungen | Our recommendations:

K05 Dorsch | Atlantic cod K32 Marlin K36 F%,%)-"!$"G"F0 )-"!$
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Aspherische Form Aspheric shape

Art.Nr.

160AF
Aspherische mehrfarbige Augen mit Fischpupille
Die Serie 160AF ist eine Weiterentwicklung der Serie 160. Die 
Augen sind etwas höher und haben mehr Tiefe als die einfa-
8$%"="08$%"F#0./02/!%2 %5"> %"0!&$%2 !8$%"M'243"/ %"(% "1 %)%."

Fischen typisch ist macht sie universell für viele verschiedene 
Fischarten einsetzbar.

<'*()+.5$8!72.5%7%!+)4$)9)'$>.2($@$'($*!*.7

Series 160AF is a further development of series 160. The eyes 
02%"0" ) ##)%"( #"4'2%"%)%10#%/" #$0." #$%"="0#"!#0./02/"!%2 %!5"D$%"

0!&$%2 8"!$0&%3":$ 8$" !"#*& 80)";'2"40.*"-"!$%!"40@%!"#$%"%*%!"

+!0()%";'2"40.*"/ ;;%2%.#"@ ./!"';"-"!$5

Unsere Empfehlungen | Our recommendations:

00 Zander | Walleye 12 Lachs | Salmon A03 Bachforelle | Trout

04 Karpfen | Carp A01 Hecht | Pike K21 Barsch | Bass

Art.Nr.

160RD
Aspherische mehrfarbige Augen mit runder Pupille
Die Serie 160RD ist speziell für den Wels entwickelt worden. 
Typisch ist die kleine runde Pupille und die relativ kleine Augen-
größe.

Aspheric multicoloured eyes with round pupil
F%2 %!"\R[J>":0!"/%1%)'&%/"%!&%8 0))*";'2"80#-"!$5"D*& 80)"8$0<

racteristics are the small round pupil and the relatively small eye 
size.
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Spezielle Formen Special shapes

Art.Nr.

160HK
Mehrfarbige ovale Augen mit Fischpupille für Hecht und 
Zander
In Zusammenarbeit mit dem renommierten Präparator Kurt Kel-
lermann wurde die Serie 160HK mit der typischen leicht ovalen 
Form speziell für Hechte und Zander entwickelt.

 !72.5%7%!+)4$%C,7$)9)'$>.2($@$'($*!*.7$"%+$*.6)$,&4$>,77)9)

In collaboration with the renowned taxidermist Kurt Kellermann 
series 160HK with the typical slightly oval shape was developed 
especially for pike and walleye.

Art.Nr.

160NF
Mehrfarbige CC-Fischaugen in wulstiger Form
Die Serie 160NF wurde ursprünglich speziell für Karpfen entwi-
ckelt und ist geeignet für Fische, deren Augapfel etwas weiter 
hervorsticht. Die Basis des Auges imitiert den Augensockel 
(Sclera).

 !72.5%7%!+)4$55B@$'($)9)'$.&$-!7/9$'(,*)

Series 160NF has been originally developed for carp and is 
!+ #0()%";'2"-"!$3":$'!%"8'2.%0" !"4'2%"& %28 .,5"D$%"(0!%"';"#$%"

eye imitates the eye socket (sclera).

Unsere Empfehlungen | Our recommendations:

04 Karpfen | Carp 05 Dorsch | Atlantic cod A01 Hecht | Pike

Unsere Empfehlungen | Our recommendations:

00 Zander | Walleye A02 Hecht | Pike A07 Hecht | Pike

A01 Hecht | Pike A03 Hecht | Pike A09 Hecht | Pike
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Am Draht On wire

Art.Nr.

200
Mehrfarbige Fischaugen am Draht
Diese handgemachten und handbemalten Augen werden mit 
runder bzw. tropfenförmiger Pupille geliefert. 
I%!'./%2!"+505";A2"h)% .-"!8$%",%% ,.%#5

 !72.5%7%!+)4$@$'($)9)'$%&$>.+)

These handmade and handpainted eyes come with a round 
2%!&5" /2'&<!$0&%/" -"!$" &+& )5" i!0()%" %!&%8 0))*" ;'2" !40))" -"!$"

among others.

Unsere Empfehlungen | Our recommendations:

12 Hering | Atlantic herring K21 Barsch | Bass

K13 Rotauge | Roach K24 Karpfen | Carp

Art.Nr.

200H
Mehrfarbige Augen am Draht mit Schlitzpupille für Haie
Diese Augen haben die für Haie typische Schlitzpupille. Die Au-
gen sind mit Airbrush-Technik bemalt, die Farben eingebrannt.

Multicolored eyes on wire with slit pupil for sharks
These eyes have the slit pupil typical for sharks. Painted using 
airbrush technique and burned-in colours.
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Kunststoff Plastic

Art.Nr.

160FE
 )(+",+-./)$#$):.-7)$D!&'2'2%"",!/)&$8.2$A.'5(*!*.77)

Speziell entwickelt und geeignet für Hecht, Zander sowie Regen-
bogenforelle, div. Lachse oder Großmaulbarsch.

 !72.5%7%!+)4$#$):.-7)$*7,'2.5$)9)'$>.2($@$'($*!*.7

Especially developed and suitable for pike, walleye as well as for 
rainbow trout, salmon or largemouth bass.

Unsere Empfehlungen | Our recommendations:

F03 Zander | Walleye F05 Lachs | Salmon F07 Barsch | Largemouth bass

F04 Forelle | Brown trout F06 Regenbogenforelle | Rainbow trout F09 Forelle | Trout

Flex Eyes
Flex Eyes, vom amerikanischen Fischpräparator Wayne Cooper entwickelt, sind eine sehr gute Alternative 
zu den Fischaugen aus Glas. Das leicht formbare Kunststoff-Material erlaubt ein leichtes Einsetzen der Au-
gen. Die realistischen Farben, die mit einem speziellen Druckverfahren auf das Auge gebracht werden und 
die unruhige Struktur in der Iriszeichnung, geben diesen Augen einen sehr natürlichen Ausdruck. Geeignet 
für viele Fischarten, wie z.B. Hecht, Forelle, Lachs oder Zander. Wie bei Europe Eyes ist auch bei diesen 
Kunststoffaugen darauf zu achten, dass sie nicht mit Chemikalien wie z.B. Aceton in Kontakt kommen.

Flex Eyes
>%1%)'&%/"(*"#$%"C4%2 80."-"!$"#07 /%24 !#"60*.%"b''&%23"M)%7"%*%!"02%"0"1%2*",''/"0)#%2.0# 1%"#'"'+2"

,)0!!"-"!$"%*%!5"D$%"!';#3"="%7 ()%"&)0!# 8"40#%2 0)"0))':!"0."%0!*" .!%2# '."';"#$%"%*%!5"D$%"2%0) !# 8"8')'2!3"

which are brought onto the eyes with a special printing technique, and the turbulent structure in the iris 
&0##%2.3", 1%"#$%"%*%!"0"1%2*".0#+20)"%7&2%!! '.5D$%*"02%"!+ #0()%";'2"0")'#"';"-"!$"!&%8 %!"!+8$"0!"%5,5"& @%3"

trout, salmon or walleye. Like Europe Eyes, they should never come into contact with chemicals like aceton.

Art.Nr.

160MT
Augensockel aus Kunststoff für Art.Nr. 160AF
Mit den Augensockeln, entwickelt vom US-Präparator Matt 
Thompson lassen sich die Augen der Serie 160AF sehr leicht 
einsetzen, da der Kunststoff weich und biegsam ist. Das Kunst-
stoffteil kann bemalt werden, um den Augensockel des Fisches 
zu imitieren und dadurch die Stellung der Augen im Fischkopf zu 
variieren.

Plastic eye socket for Art.No. 160AF
With the eye socket, invented by US-taxidermist Matt Thompson 
the eyes of series 160AF can be set very easily, because the 
&)0!# 8" !"1%2*"!';#"0./"="%7 ()%5"D$%"&)0!# 8"&02#"80."(%"&0 .#%/"#'"

 4 #0#%"#$%"%*%"!'8@%#"';"#$%"-"!$5"C)!'3" #" !"&'!! ()%"#'"102*"#$%"

&'! # '."';"#$%"%*%" ."#$%"-"!$"$%0/5



Reptilien- und Amphibienaugen Reptile and Amphibian eyes

Übersicht über die wichtigsten Reptilien- und Amphibienarten mit Art.Nr. und Farbnummer
Overview of the most important reptiles and amphibians with Art.No. and colour-no.

(A) = Höchste Qualität | Top quality
(B) = Alternative

Dies sind nur einige Vorschläge der gebräuchlichsten Augen. Bedingt durch Alter, 
Geschlecht, Rasse und Lebensraum der Tiere kann die Augenfarbe abweichen.

These are just some suggestions for the most commonly used eyes.
Due to age, gender, race and habitat of the animals, the eye colour can vary.34

Empfehlungen Recommendations

Alligator

(A) 132 / R71
(B) 132 / R66

Eidechse
Lizard

(A) 130CC / R08
(B) 130AF / R13

Grasfrosch
Common frog

(A) 132A / R18

Klapperschlange
Rattle snake

(A) 132RS / R90
(B) 132RS / R92

Komodowaran
Monitor lizard

(A) 130CC / R77 

Kreuzotter
European viper

(A) 132 / R39
(B) 132 / R46

Krokodil
Crocodile

(A) 132 / R61
(B) 132 / R71

Leguan
Iguana

(A) 130CC / R75
(B) 132 / R60

Ringelnatter
Grass snake

(A) 130DR / R80
(B) 130DR / R06

Rotaugenlaubfrosch
Red-eyed tree frog

(A) 132A / R31
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Andere Farben und Größen auf Anfrage als Sonderanfertigung möglich (s.Seite 56)

Due to technical circumstances the listed colours can slightly differ from the original
Other colours and sizes possible on request as a custom design (see page 56)

Reptilien- und Amphibienaugen Reptile and Amphibian eyes

35

CC-Form CC-shape

Art.Nr.

130CC
Mehrfarbige CC-Augen mit runder Pupille
Die Serie 130CC ist speziell geeignet für Amphibien mit runder 
Pupille wie z.B. Schildkröten. Speziell für den Komodowaran 
wurde die Farbe R77 zusammen mit dem ehemaligen Europa-
meister Jürgen Fiebig entwickelt.

Multicoloured cc-eyes with round pupil
Series 130CC ist suitable in particular for amphibians like e.g. 
turtles. Especially for the monitor lizard, colour R77 has been 
developed with former European Champion Jürgen Fiebig.

Unsere Empfehlungen | Our recommendations:

R08 Schildkröte | Turtle R75 Leguan | Iguana R77 Komodowaran | Monitor lizard

Art.Nr.

132A
Mehrfarbige CC-Augen mit Amphibienpupillen
Die Serie 132A wurde speziell für Amphibien entwickelt. Diese 
Augen sind gut geeignet für verschiedene Froscharten.

Multicoloured cc-eyes with amphibian pupils
Series 132A was developed especially for amphibians. These 
eyes are a good choice for different kinds of frogs.

Unsere Empfehlungen | Our recommendations:

R18 Grasfrosch | Common frog R19 Laubfrosch | European tree frog R31 Rotaugenlaubfr. | Red-eyed tree frog
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CC-Form CC-shape

Art.Nr.

132
Mehrfarbige CC-Augen mit Schlitzpupille
Ar.Nr. 132 ist unsere Standard-Serie für eine ganze Reihe ver-
schiedener Reptilien von kleinen Schlangen bis Krokodilen.

Multicoloured cc-eyes with slit pupil
Series 132 is our standard series for a wide range of reptiles from 
small snakes to crocodiles. 

Unsere Empfehlungen | Our recommendations:

R39 Kreuzotter | European viper R47 Python R66 Krokodil | Crocodile

R46 Klapperschlange | Rattle snake R61 Krokodil | Crocodile R71 Alligator

Art.Nr.

132RS
Mehrfarbige CC-Augen für Klapperschlange
Diese Serie wurde speziell für die Klapperschlange entwickelt.
Da das Auge bei vielen Klapperschlangenarten an der Obersei-
te von einer Hornplatte abgedeckt wird, wurde der oberste Teil 
0(,%="08$#3"+4"% ."c .!%#H%."/%!"C+,%!" ;A2"/%."B2X&020#'2"H+"

erleichtern.

Multicoloured cc-eyes for rattle snake
This series has been developed especially for rattle snakes.  The 
eye of many rattle snake species is covered by a postocular stri-
&%5"D$%2%;'2%"#$%"!+&%2 '2"&02#"';"#$%"%*%"$0!"(%%."="0##%.%/"#'"

make it easier for the taxidermist when setting the eye.



Technisch bedingt können die aufgeführten Farben leicht vom Original abweichen
Andere Farben und Größen auf Anfrage als Sonderanfertigung möglich (s.Seite 56)

Due to technical circumstances the listed colours can slightly differ from the original
Other colours and sizes possible on request as a custom design (see page 56)

Reptile and Amphibian eyesReptilien- und Amphibienaugen

37

Am Draht & aspherische Form On wire & aspheric shape

Art.Nr.

130DR
Mehrfarbige Augen am Draht mit runder Pupille
Für sehr kleine Reptilien wie etwa kleine Schlangen oder Eidech-
sen eignet sich diese Serie. Die Augen können ab einer Größe 
von 2mm mit einfarbiger Bemalung, ab 4mm in mehrfarbiger Be-
malung gefertigt werden. 

Multicoloured eyes on wire with round pupil
This series is especially suitable for very small reptiles like e.g. 
small snakes or lizards. The eyes can be made as small as 2mm 
with monochrome painting, with multicoloured painting in 4mm 
and up.

Art.Nr.

130AF
Mehrfarbige aspherische Augen mit runder Pupille
MA2"% . ,%"C4&$ ( %.02#%."( %#%."! 8$"C+,%."4 #"="08$%2%4"C+,<

apfel an, die nicht so stechend wirken wie die Standard CC-Form.

Multicoloured aspheric eyes with round pupil
M'2"!%1%20)"04&$ ( 0."!&%8 %!"" #" !"(%##%2"#'"+!%"%*%!": #$"="0##%2"

shape, which is not as piercing as the standard cc-shape.

Aspherische Glasaugen
Ähnlich wie die CC-Form sind diese Glasaugen handgepresst und handbemalt. Die Außenform ist im Ge-
,%.!0#H"H+2"bb<M'24"%#:0!"0(,%="08$#3"40."!0,#"0!&$%2 !8$3"/ %"JA8@!% #%" !#"8'.8015"j %;%2(02"! ./"/ %!%"

Augen mit sehr kleiner (pinpoint), kleiner oder mittlerer runder Pupille, tropfenförmiger Fischpupille oder 
'10)%2"D0+(%.&+& ))%5"C.:%./+.,"-"./%."! %"  ."/%2"D %2&2X&020# '."(%!'./%2!"(% "eN,%).3": %"H5I5"c.#%."

+./"@)% .%."( !"4 ##%),2'L%."j0./1N,%)."+./"M !8$%.3": %"%#:0"I02!8$%."'/%2"M'2%))%.5"> %"0(,%="08$#%"

Form bewirkt, dass die Augen nicht so weit hervorstehen und der Blick somit naturalistischer und nicht so 
stechend wirkt.

Aspheric glass eyes
Like the CC-shape, these eyes are hand-pressed and hand-painted. Compared to the CC-shape the outer 
!$0&%" !"0") ##)%"( #"="0##%23" 5%5"0!&$%2 83"#$%"(08@" !"8'.801%5"D$%!%"%*%!"02%"010 )0()%": #$"0"1%2*"!40))"S& .<

&' .#V3"!40))"'2"4%/ +4"2'+./"&+& )3"/2'&<!$0&%/"-"!$"&+& )"'2"'10)"& ,%'."&+& )5"D$%*"02%"+!%/";'2"#07 /%24*"

%!&%8 0))*";'2"( 2/!"!+8$"0!"%5,5"/+8@!"'2"!40))"#'"4%/ +4"! H%/")0./<( 2/!"0./"-"!$"!+8$"0!"%5,5"(0!!"'2"#2'+#5"

D$%"="0##%.%/"!$0&%"$0!"#$%"%;;%8#"#$0#"#$%"%*%!"/'".'#"!# 8@"'+#"0!";02"0./"#$+!"#$%",0H%" !"4'2%".0#+20) !# 8"

and not as piercing.

neu
new
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Hinweise Information

Hinweise für die Bestellung von Puppen- und Figurenaugen:
9/('#+.)$'/&'/&'#4"#,&('#&4'66&":",&./4&0&;7#$/"&":",<

Einige unserer Puppen- und Figurenaugen bieten wir Ihnen mit individueller 
Irisgröße an, d.h. Sie können je nach Ihren Anforderungen die Irisgröße der 
Augen selbst festlegen. Folgendes ist hierbei zu beachten:
Standard-Irisdurchmesser = 1/2 Außendurchmesser + 1mm
(Beispiel: 20 mm Außendurchmesser = 11mm Irisdurchmesser)

 !"#$$!%"&#'!"#$"#(%")#**"!+!&",-)"."/(%0-!"!+!&"1023",-"0-)040)(,*"0%0&"&05!6"

07!7"+#("8,-"83##&!"23!"&05!"#$"23!"0%0&",88#%)0-/"2#"+#(%"-!!)&7"

9*!,&!"-#2!"23!"$#**#10-/:

;2,-),%)"0%0&")0,'!2!%"<"=>?"#$"23!"@,&!")0,'!2!%"A"="''

BCD,'E*!:"?F"''"@,&!")0,'!2!%"<"==''"0%0&")0,'!2!%G

Dieser Standard-Irisdurchmesser ist um +/- 1mm variabel.
Beispiel 20mm Außendurchmesser > mögliche Irisgrößen: 10, 11, 12mm
Kleinere bzw. größere Irisgrößen auf Anfrage.
Alle Artikel, die mit       markiert sind, bieten wir mit individueller Irisgröße an. 
Wir behalten uns technische Machbarkeit vor.

H3!"&2,-),%)"0%0&"&05!"0&"4,%0,@*!"(E"2#"A>I"=''7

CD,'E*!"?F''"@,&!")0,'!2!%"J"E#&&0@*!"0%0&"&05!&:"=F6"==6"=?''

;',**!%"%!&E7"*,%/!%"0%0&"&05!&"#-"%!K(!&27

L**",%208*!&"',%M!)"1023"""""""1!"#$$!%"1023",-"0-)040)(,*"0%0&"&05!7

H30&"#$$!%"0&"&(@N!82"2#"4!%0."8,20#-"#$"2!83-08,*"$!,&0@0*02+7

Generell sind bei allen mundgeblasenen Puppen- und Figurenaugen technisch 
bedingte Toleranzen bei Basis-, Iris- und Pupillendurchmesser unvermeidlich.

="/"#.66:&.66&+'7)*>6'%/&4'66&":",&./4&0&;7#$/"&":",&5./&*.!"&6$))6"&)'6"#./5",&

in the base, iris and pupil diameter due to technical circumstances.

Außendurchmesser
O,&!")0,'!2!%

Irisdurchmesser (variabel)
0%0&")0,'!2!%"B4,%0,@*!G

Außendurchmesser
O,&!")0,'!2!%

mögliche Irisdurchmesser
E#&&0@*!"0%0&")0,'!2!%&

Beispiel / Example:

20mm

11mm
+/- 1mm

10, 11, 12mm
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Mundgeblasene Augen Mouthblown eyes

Art.Nr.

700
Mehrfarbige mundgeblasene Figurenaugen
Die Serie 700 ist seit vielen Jahren unsere Premium-Serie für le-
bensechte Künstlerpuppen und bietet durch die verschwomme-
ne Iriszeichnung und die vielen verschiedenen Farben höchstes 
Maß an Realismus. Für Reborn-Babys bieten wir diese Augen 
auch mit größerer Iris auf Anfrage an.

 !72.5%7%!+)4$8%!2(-7%>&$@$/!+.&)$)9)'

For many years series 700 is our premium-series for lifelike ar-
tist dolls, offering best realism due to the distorted iris pattern 
and many different colors that are implemented. For reborn baby 
dolls we also offer these eyes with a larger iris on request.
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Mundgeblasene Augen Mouthblown eyes

Art.Nr.

700A
Mehrfarbige mundgeblasene Figurenaugen mit roten Adern
Die Serie 700A bietet die gleichen Eigenschaften wie Serie 700, 
wird jedoch zusätzlich mit roten Adern geliefert.
Farbauswahl siehe Art.Nr. 700 (Seite 39).

 !72.5%7%!+)4$8%!2(-7%>&$@$/!+.&)$)9)'$>.2($+)4$C).&)'

Series 700A offers the same characteristics as series 700. In ad-
dition these eyes come with red veines.
For colour selection, please refer to series 700 (page 39).

Art.Nr.

800
Mehrfarbige mundgeblasene Puppenaugen
Die Serie 800 ist unsere Alternative zu den mundgeblasenen Fi-
gurenaugen. Im Gegensatz zur Serie 700 haben diese Augen 
eine strahlenförmige Iriszeichnung.

Multicoloured mouthblown doll eyes
F%2 %!"d[[" !"'+2"0)#%2.0# 1%"#'"#$%"4'+#$()':."-",+2 .%"%*%!5"O."

contrast to series 700 these eyes come with a radial iris pattern.

Mundgeblasene Glasaugen
Mundgeblasene Augen sind die ursprünglichste Form des Glasauges. 
Zur Herstellung bedarf es langjähriger Erfahrung und großem handwerklichem Geschick. Dabei werden 
Glasröhren vor der Flamme erhitzt und, wie der Name sagt, mit dem Mund zu einer Kugel geblasen. In 
einem aufwändigen Verfahren wird anschließend farbiges Glas auf diese Kugel geschmolzen. Jedes Auge 
ist somit ein Unikat, das der Glasbläser nun möglichst genau mehrfach reproduzieren muss, um identische 
Augenpaare zu erhalten. Wegen der Bruchgefahr können mundgeblasene Augen nicht beliebig groß gefer-
tigt werden (bis max. 32 mm). 
Geeignet sind diese Augen speziell für Puppen und Figuren. Je nach individueller Anforderung können sie 
in unterschiedlichen Irisgrößen und mit roten Adern geliefert werden. Die sehr realistischen schalenförmigen 
Menschen- bzw. Figurenaugen sind dem natürlichen Menschenauge nachempfunden. 
Wir möchten Sie jedoch darauf hinweisen, dass unsere Glasaugen in keinem Fall für medizinische Zwecke  
(Prothesen) und auch nicht für Spielzeug verwendbar sind.

Mouthblown glass eyes
Mouth-blown glass eyes are the earliest form of the glass eye. 
The production requires many years of experience and great craftsmanship. Glass tubes are heated with 
0"="04%"0./"02%"()':."!'"#$0#"0"2'+./"(0))" !"!$0&%/5"C;#%2:02/!"8')'+2%/",)0!!" !"4%)#%/"'."#$ !"(0))" ."0"

complicated procedure. Thus, each eye is unique, which now has to be reproduced as closely as possible by 
the glass blower several times to achieve identical eye pairs. Due to the high risk of breakage mouth-blown 
%*%!"80..'#"(%"40/%" ."! H%!"( ,,%2"#$0."ZQ445"D$%!%"%*%!"02%"%!&%8 0))*"!+ #0()%";'2"/'))!"0./"-",+2 .%!5"

Depending on the customer requirements, they can be made with different iris sizes and red veins. The very 
2%0) !# 8"(':)<!$0&%/"$+40."'2"20#$%2"-",+2 .%"%*%!"02%"2%82%0#%/"#'"2%!%4()%".0#+20)"$+40."%*%!5"

Please note, however, that our glass eyes are not, under any circumstances, usable for medical purposes 
(prosthetics) and neither for toys.
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CC-Form CC-shape

Art.Nr.

450M
Mehrfarbige CC-Augen mit runder Pupille und weißer Sclera
Die Serie 450M ist unsere handbemalte Alternative zu Art.Nr. 
700. Diese Augen sind robuster und eignen sich u.a. für Fa-
schings- und Perchtenmasken. Wahlweise ohne oder mit roten 
Adern (Art.Nr. 450MA)
Bitte rechnen Sie bei größeren Größen ab 42mm mit einer Liefer-
zeit von ca. 2 Wochen.

Multicoloured cc-eyes with round pupil and white sclera
Series 450M is our handpainted alternative to series 700. These 
eyes are more robust und are a good choice for carnival and 
devil masks among others. These eyes come without or with red 
veines (Art.No. 450MA)
For larger sizes (42mm and larger), please allow a delivery time 
of about 2 weeks.

Art.Nr.

450MA
Mehrfarbige CC-Augen mit runder Pupille, weißer Sclera und 
roten Adern
Farbauswahl siehe Art. Nr. 450M

Multicoloured cc-eyes with round pupil, white sclera and red 
veines
For colour selection, please refer to series 450M.

Art.Nr.

450MR
Mehrfarbige CC-Augen mit runder Pupille, weißer Sclera und 
weißem Rückteil
Mit einem weißen Rückteil aus Glas werden die Augen der Serie 
450M zu einer Kugel ergänzt. Lieferbar in den Größen 26-32mm.
Farbauswahl siehe Art. Nr. 450M

Multicoloured cc-eyes with round pupil, white sclera and 
white backpiece
The eyes of series 450M become full round using a white glass 
backpiece. Available in sizes 26-32mm.
For colour selection, please refer to series 450M.

Art.Nr.

450MRA
Mehrfarbige CC-Augen mit runder Pupille, weißer Sclera, 
roten Adern und weißem Rückteil
Farbauswahl siehe Art. Nr. 450M

Multicoloured cc-eyes with round pupil, white sclera, 
red veines and white backpiece
For colour selection, please refer to series 450M.

z.B. für Perchtenmasken
e.g. for devil masks

450MA | P02
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Massive Augen Solid eyes

Art.Nr.

800MK
Massive runde Puppenaugen
Die Augen dieser Serie sind die einzigen in unserem Programm, 
die vollkommen rund und aus einem Stück gefertigt sind. 
> %"i.#%2!% #%" !#"#%8$. !8$"(%/ .,#")% 8$#"0(,%="08$#5"

Solid round doll eyes
The eyes of this series are the only ones in our assortment, which 
come in full round shape and are made out of one piece. The 
('##'4"! /%" !"!) ,$#)*"="0##%.%/"/+%"#'"#%8$. 80)"8 28+4!#0.8%!5

Massive Glasaugen
Massive Glasaugen sind die Alternative zu den mundgeblasenen Augen. Zur Herstellung werden farbige 
Glasstäbe vor der Flamme erhitzt und in eine bestimmte Form gebracht. Diese Augen sind bruchsicherer 
0)!"/ %"4+./,%()0!%.%."C+,%.5"6 2") %;%2."/ %!%"C2#" ."1%2!8$ %/%.%."M'24%.3"2+./"4 #"?)0!H0&;%.3"="08$"

oder als Kugel, mit oder ohne rote Äderung. Geeignet für alle Arten von Puppen und Figuren, speziell in 
Bereichen, in denen die Augen stärkerer Belastung ausgesetzt sind, wie z.B. bei Theateraufführungen oder 
an Filmsets.

Solid glass eyes
F') /",)0!!"%*%!"02%"#$%"0)#%2.0# 1%"#'"#$%"$0./<()':."%*%!5"b')'+2%/",)0!!"(02!"02%"$%0#%/": #$"0"="04%"0./"

molded into a certain shape. These eyes do not break as easily as the hand-blown eyes. They are available 
 ."/ ;;%2%.#"!$0&%!3"2'+./": #$"0",)0!!"& .3"="0#"'2"0!"0"!&$%2%": #$"'2": #$'+#"2%/"1% .!5"D$%*"02%"!+ #0()%";'2"

0))"@ ./!"';"/'))!"0./"-",+2 .%!3" /%0)";'2"#$%"+!%" ."!+22'+./ .,!":$%2%"#$%2%" !"0"$ ,$"2 !@"';"(2%0@0,%!"!+8$"

0!"%5,5" ."#$%0#2%"&%2;'240.8%!"'2"-")4"!%#!5

Art.Nr.

800MKA
Massive runde Puppenaugen mit roten Adern
Farbauswahl siehe Art. Nr. 800MK

Solid round doll eyes with red veines
For colour selection, please refer to series 800MK.

Art.Nr.

700MP
 ,''.C)$#$,5()$A./!+)&,!/)&

> %!%"="08$%."M ,+2%.0+,%.":%2/%." ."% .%4"0+;:X./ ,%."e%2<

fahren gefertigt. Die fein strukturierte Iris wird mit farbigen Glas-
stäben gezeichnet und entspricht etwa der Iriszeichnung von Art.
Nr. 700.

0%7.4$#$,2$@$/!+.&)$)9)'

D$%!%"="0#"-",+2 .%"%*%!"02%"40/%" ."0"8'4&)%7"&2'8%/+2%5"D$%"

-".%"!#2+8#+2%/" 2 !" !"40/%": #$"8')'+2%/",)0!!"#+(%!"0./"8'22%!<

ponds to the iris pattern of series 700.
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Massive Augen & IQ-Form Solid eyes & IQ-shape

Art.Nr.

700MPW
Massive runde Figurenaugen mit Glaszapfen 
(„Paperweights“)
Diese Augen bestehen ebenfalls vollkommen aus massivem 
Glas. Der „Paperweight“ Ausdruck wird durch ein dickeres Glas 
über der Iris hervorgerufen. Sie sind deshalb nur für bestimmte 
Puppentypen zu verwenden.

0%7.4$+%!&4$@$/!+.&)$)9)'$>.2($/7,''$*.&$FG*,*)+>)./(2'HI

These eyes also completely consist of solid glass. The „paper-
weight“ expression is caused by thicker glass above the iris. 
Thus they can only be used for certain doll types.

Art.Nr.

403P
Massive Puppenaugen am Draht
Diese Serie eignet sich besonders gut für kleine Figuren, die Au-
gen können bereits ab einer Größe von 3mm gefertigt werden. 
Der Augapfel ist halbrund, kann jedoch auf Anfrage auch kom-
plett rund geliefert werden.

Solid doll eyes on wire
D$ !"!%2 %!" !"&02# 8+)02)*"!+ #0()%";'2") ##)%"-",+2 .%!3"#$%"%*%!"80."

be made as small as 3mm. The eyeball is half-round, but can 
also be done in fully round shape on request.

Art.Nr.

400P
Handbemalte Puppenaugen in IQ-Form
Die Serie 400P wird genau wie Art.Nr. 450M handbemalt. Die 
Form ist jedoch an der Oberseite stärker gewölbt , was dem rea-
len menschlichen Augen näher kommt. 

Handpainted doll eyes in IQ-shape
Series 400P is handpainted just like Art.No. 450M. The shape is 
more curved on top, which is more similar to the real human eye.
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Other colours and sizes possible on request as a custom design (see page 56)

Puppen- und Figurenaugen E%77$)9)'$,&4$@$/!+.&)$)9)'
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Sonderformen Special shapes

Art.Nr.

445PO
Handbemalte Puppenaugen in ovaler Form
Diese Augen eignen sich durch ihre Form für Puppen bzw. Figu-
ren mit besonders schmalen Augenausschnitten. 
Lieferbar in 3 Größen (gemessen von Spitze zu Spitze).

Handpainted doll eyes in oval shape
Because of their shape, these eyes are suitable for dolls resp. 
-",+2 .%!": #$"&02# 8+)02)*".022':"%*%!5

Available in 3 sizes (measured from corner to corner).

Art.Nr.

750MSA
Handbemalte Figurenaugen in Schalenform mit roten Adern
Farbauswahl siehe Art. Nr. 750MS.

J,&4*,.&2)4$@$/!+.&)$)9)'$.&$-%>7B'(,*)$>.2($+)4$C).&)'

For colour selection, please refer to series 750MS.

Art.Nr.

750MS
Handbemalte Figurenaugen in Schalenform
Die Serie 750MS ist eine Alternative zu den mundgeblasenen 
Menschenaugen. Die Augen werden handbemalt und sind spezi-
ell für menschenähnliche Figuren und Masken geeignet.

J,&4*,.&2)4$@$/!+.&)$)9)'$.&$-%>7B'(,*)

Series 750MS is an alternative to the mouthblown human eyes. 
D$%"%*%!"02%"$0./&0 .#%/"0./"!+ #":%))";'2"$+40.<) @%"-",+2 .%!"

and masks.

z.B. für Menschenmodell
e.g. for human model
900PA | TO02
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Menschenaugen Human eyes
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Mundgeblasene Augen Mouthblown eyes

Art.Nr.

900PA
Mundgeblasene Menschenaugen in Schalenform mit roten 
Adern
Unsere Menschenaugen der Serie 900PA werden wie Serie 700 
mundgeblasen und in einem sehr aufwändigen Verfahren zu ei-
ner Schale geformt. Die komplexe Iriszeichnung und die Äderung 
orientieren sich am menschlichen Auge. Alle Menschenaugen 
sind nicht für medizinische Zwecke geeignet (Prothetik) !

Mouthblown human eyes in bowl-shape with red veines
Our human eyes of series 900PA are mouthblown like our series 
700 and are shaped to a bowl in a very elaborate process. The 
complex iris pattern and the veining are based on the human 
eye.
All human eyes are not usable for medical purposes (prothetic) !

Art.Nr.

900P
Mundgeblasene Menschenaugen in Schalenform ohne rote 
Adern
Farbauswahl siehe Art. Nr. 900PA.

Mouthblown human eyes in bowl-shape without red veines 
For colour selection, please refer to series 900PA.

Art.Nr.

900HFA
Mundgeblasene runde Menschenaugen mit roten Adern
Diese Augen entsprechen den Menschenaugen der Serie 900PA, 
sind jedoch in runder Form gefertigt ähnlich zu Art.Nr. 700.

Mouthblown round human eyes with red veines
These eyes correspond to to the human eyes of series 900PA. 
They are produced in round shape, similar to series 700.

Art.Nr.

900HF
Mundgeblasene runde Menschenaugen ohne rote Adern
Farbauswahl siehe Art. Nr. 900HFA.

Mouthblown round human eyes without red veines
For colour selection, please refer to series 900HF.
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Bärenaugen Bear eyes
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An Drahtöse On wire loop

Art.Nr.

100OE
Schwarze Augen an Drahtöse
Die Serie 100OE ist unsere Standardserie für Teddybären. Die 
Augen können mittels Drahtöse am Bären eingenäht werden. 
Wir möchten Sie jedoch darauf hinweisen, dass diese sowie alle 
anderen Bärenaugen aus Sicherheitsgründen nicht für Kinder-
spielzeug geeignet sind !

Black eyes on wire loop
Series 100OE is our standard series for teddy bears. The eyes 
can be sewed on the bear using the wire loop.
We want to inform you though, that for security reasons these 
and all our other bear eyes are not suitable for children‘s toys !

Art.Nr.

100MOE
Schwarze mattierte Augen an Drahtöse
Diese Bärenaugen haben eine aufgeraute (mattierte) schwarze 
^(%2="X8$%5"> %"C+,%."@N..%.": %"F%2 %"\[[^c"4 ##%)!">20$#N<

se am Bären eingenäht werden.

Black frosted eyes on wire loop
These bear eyes have a roughed up (frosted) black surface. The 
eyes can be sewed on the bear with the wire loop like series 
100OE.

Art.Nr.

100NA
Schwarze Bärennasen aus Glas mit Drahtöse
Wir bieten Bärennasen in verschiedenen Formen und Größen 
an. Die Größenangaben beziehen sich dabei auf Breite und 
Höhe der Nase. Sie können mittels Drahtöse am Bären einge-
näht werden.

Black glass bear noses with wire loop
We offer bear noses in various shapes and sizes. The size in-
dication refers to the width and height of the nose. They can be 
sewed on the bear using the wire loop.



Technisch bedingt können die aufgeführten Farben leicht vom Original abweichen
Andere Farben und Größen auf Anfrage als Sonderanfertigung möglich (s.Seite 56)

Due to technical circumstances the listed colours can slightly differ from the original
Other colours and sizes possible on request as a custom design (see page 56)

Bärenaugen Bear eyes
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An Drahtöse On wire loop

Art.Nr.

110OE
Transparente Bärenaugen mit schwarzer Pupille an 
Drahtöse
F'))#%." F %"  ." +.!%2%4"C.,%('#" @% .%" &0!!%./%" M02(%" -"./%.3"

bieten wir Ihnen mit dieser Serie die Möglichkeit die Augen selbst 
zu bemalen. 

Transparent bear eyes with black pupil on wire loop
O." 80!%" *'+" 80.k#" -"./" 0" !+ #0()%" 8')'+2"  ." '+2" 0!!'2#4%.#3" :%"

offer you these eyes for self-painting.

Art.Nr.

110TOE
Farbig transparente Bärenaugen an Drahtöse
Diese Augen sind aus transparentem Farbglas gefertigt und kön-
nen mittels Drahtöse am Bären eingenäht werden.

Coloured transparent bear eyes on wire loop
These eyes are made of coloured transparent glass and can be 
sewed on the bear using the wire loop.

Art.Nr.

125OE
Mehrfarbig handbemalte Bärenaugen an Drahtöse
Für einen sehr lebendigen Ausdruck Ihres Bären bieten wir mit 
der Serie 125OE mehrfarbige, handbemalte Augen an Drahtöse.

Multicoloured handpainted eyes on wire loop
With series 125OE we offer multicoloured, handpainted eyes on 
wire loop for the most lifelike expression of your bear.
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Bärenaugen Bear eyes
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Am Stahl-Stift On a steel pin

Art.Nr.

100TE
Schwarze Augen am Stahl-Stift (Testaugen)
Im Gegensatz zur Serie 100OE werden diese Augen mit einem 
kurzen Stahl-Stift (Nadel) geliefert, um die Augengröße und die 
Position des Auges am Bärenkopf zu testen.

Black eyes on a steel pin (Test eyes)
In contrast to series 100OE these eyes come with a steel pin 
(needle) to test the eye size and the position of the eye on the 
bear.

Art.Nr.

100TES
Schwarze Augen am Stahl-Stift als Set (Testaugen)
Die Serie 100TES bietet eine Auswahl verschiedener Größen 
an Testaugen der Serie 100TE. Die Sets werden jeweils in einer 
kleinen Acrylschachtel geliefert.

Black eyes on a steel pin as a set (Test eyes)
Series 100TES offers a selection of various sizes of test eyes 
of series 100TE. The sets are delivered in small acrylic boxes.
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Schwarze und transparente Augen Black and transparent eyes
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Am Draht & Linsen On wire  & lenses

Art.Nr.

100 Schwarze Augen 
am Draht
#$,5(

Black eyes 
on wire
#$,2

Art.Nr.

103 Schwarze Kugelaugen 
am Draht

Black ball eyes 
on wire

Art.Nr.

110
Transparente Augen 

am Draht 
mit schwarzer Pupille

(ab 8mm auch mit großer oder 
kleiner Pupille lieferbar)

Transparent eyes 
on wire 

with black pupil
(also available with large or small 

pupil in size 8mm and larger)

Art.Nr.

110T
Transparente Augen 

am Draht 
mit Topas-Glas 

und schwarzer Pupille

Transparent eyes 
on wire 

with topaz glass 
and black pupil

Art.Nr.

210 Transparente Augen 
am Draht 

mit schwarzer Fischpupille

Transparent eyes 
on wire 

>.2($-7,56$@$'($*!*.7

Art.Nr.

210H Transparente Augen 
am Draht 

mit Schlitzpupille

Transparent eyes 
on wire 

with slit pupil

Art.Nr.

101 Schwarze Linsen
#$,5(

Black lenses
#$,2

Art.Nr.

540 Transparente Linsen
#$,5(

Transparent lenses
#$,2

Art.Nr.

540S Transparente Linsen
#$,5($

mit schwarzer Pupille

Transparent lenses
#$,2$

with black pupil
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Schwarze und transparente Augen Black and transparent eyes
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CC-Form CC-shape

Art.Nr.

135 Transparente CC-Augen 
mit Schlitzpupille

Transparent cc-eyes 
with slit pupil

Art.Nr.

135S Transparente CC-Augen 
mit schwarzer Schlitzpupille

Transparent cc-eyes 
with black slit pupil

Art.Nr.

140 Transparente CC-Augen 
mit runder Pupille

Transparent cc-eyes 
with round pupil

Art.Nr.

140S Transparente CC-Augen 
mit schwarzer runder Pupille

Transparent cc-eyes 
with black round pupil

Art.Nr.

140G Transparente CC-Augen
mit großer runder Pupille

Transparent cc-eyes
with large round pupil

Art.Nr.

140GS Transparente CC-Augen
mit großer schwarzer runder 

Pupille

Transparent cc-eyes
with large black round pupil

Art.Nr.

140K Transparente CC-Augen
mit kleiner runder Pupille

Transparent cc-eyes
with small round pupil

Art.Nr.

140KS Transparente CC-Augen
mit kleiner schwarzer runder 

Pupille

Transparent cc-eyes
with small black round pupil

Art.Nr.

140PP Transparente CC-Augen
mit Pinpoint-Pupille

Transparent cc-eyes
with pinpoint pupil

Art.Nr.

140PPS Transparente CC-Augen
mit schwarzer Pinpoint-Pupille

Transparent cc-eyes
with black pinpoint pupil
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Schwarze und transparente Augen Black and transparent eyes
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CC-Form CC-shape

Art.Nr.

145 Transparente CC-Augen 
mit ovaler Pupille

Transparent cc-eyes 
with oval pupil

Art.Nr.

145S Transparente CC-Augen 
mit schwarzer ovaler Pupille

Transparent cc-eyes 
with black oval pupil

Art.Nr.

145OP Transparente CC-Augen
ohne Pupille

Transparent eyes 
without pupil

Art.Nr.

150 Transparente CC-Augen
mit Schlitzpupille

Transparent cc-eyes
with slit pupil

Art.Nr.

150S Transparente CC-Augen
mit schwarzer Schlitzpupille

Transparent cc-eyes
with black slit pupil

Art.Nr.

150B Transparente CC-Augen
mit großer Schlitzpupille

Transparent cc-eyes
with large slit pupil

Art.Nr.

150BS Transparente CC-Augen
mit großer schwarzer 

Schlitzpupille

Transparent cc-eyes
with large black slit pupil

Art.Nr.

150K Transparente CC-Augen
mit kleiner Schlitzpupille

Transparent cc-eyes
with small slit pupil

Art.Nr.

150KS Transparente CC-Augen
mit kleiner schwarzer 

Schlitzpupille

Transparent cc-eyes
with small black slit pupil

Art.Nr.

150KF K+,&'*,+)&2)$#$,5()$??B<!/)&

mit kleiner Schlitzpupille
K+,&'*,+)&2$#$,2$55B)9)'

with small slit pupil



Technisch bedingt können die aufgeführten Farben leicht vom Original abweichen
Andere Farben und Größen auf Anfrage als Sonderanfertigung möglich (s.Seite 56)

Due to technical circumstances the listed colours can slightly differ from the original
Other colours and sizes possible on request as a custom design (see page 56)

Schwarze und transparente Augen Black and transparent eyes
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CC-Form & IQ-Form CC-shape & IQ-shape

Art.Nr.

150KFS K+,&'*,+)&2)$#$,5()$??B<!/)&

mit kleiner schwarzer 
Schlitzpupille

K+,&'*,+)&2$#$,2$55B)9)'

with small black slit pupil

Art.Nr.

150LU Transparente CC-Augen
mit Luchspupille

Transparent cc-eyes
with lynx pupil

Art.Nr.

150LUS Transparente CC-Augen
mit schwarzer Luchspupille

Transparent cc-eyes
with black lynx pupil

Art.Nr.

155 K+,&'*,+)&2)$#$,5()$??B<!/)&

mit Fischpupille
K+,&'*,+)&2$#$,2$55B)9)'

>.2($@$'($*!*.7

Art.Nr.

155S K+,&'*,+)&2)$#$,5()$??B<!/)&

mit schwarzer Fischpupille
K+,&'*,+)&2$#$,2$55B)9)'

>.2($-7,56$@$'($*!*.7

Art.Nr.

450MX Transparente CC-Augen
mit runder Pupille und

vorgeprägter Iris

Transparent cc-eyes
with round pupil and
*+)B4)@$&)4$.+.'

Art.Nr.

140PK Transparente IQ-Augen
mit runder Pupille 

Transparent IQ-eyes
with round pupil

Art.Nr.

140PKS Transparente IQ-Augen
mit schwarzer runder Pupille

Transparent IQ-eyes
with black round pupil
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Schwarze und transparente Augen Black and transparent eyes
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Aspherische Form Aspheric shape

Art.Nr.

140AFS Transparente aspherische Augen 
mit schwarzer runder Pupille

Transparent aspheric eyes
with black round pupil

Art.Nr.

140AFK Transparente aspherische Augen 
mit kleiner runder Pupille

Transparent aspheric eyes
with small round pupil

Art.Nr.

140AFKS Transparente aspherische Augen 
mit kleiner schwarzer 

runder Pupille

Transparent aspheric eyes
with small black round pupil

Art.Nr.

140AFPP Transparente aspherische Augen 
mit Pinpoint-Pupille

Transparent aspheric eyes
with pinpoint pupil

Art.Nr.

140AFTA Transparente aspherische Augen 
mit Taubenpupille

Transparent aspheric eyes
with pigeon pupil

Art.Nr.

145A Transparente aspherische Augen 
mit ovaler Pupille

Transparent aspheric eyes
with oval pupil

Art.Nr.

155AF Transparente aspherische Augen 
mit Fischpupille

Transparent aspheric eyes
>.2($@$'($*!*.7

Art.Nr.

155AFS Transparente aspherische Augen 
mit schwarzer Fischpupille

Transparent aspheric eyes
>.2($-7,56$@$'($*!*.7

Art.Nr.

145E Transparente aspherische Augen 
mit kleiner ovaler Pupille

Transparent aspheric eyes
with small oval pupil

Art.Nr.

140AF Transparente aspherische Augen 
mit runder Pupille

Transparent aspheric eyes
with round pupil
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Schwarze und transparente Augen Black and transparent eyes
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Flache Form & Sonderformen Flat shape & special shapes

Art.Nr.

140FB K+,&'*,+)&2)$#$,5()$<!/)&

mit runder Pupille
K+,&'*,+)&2$#$,2$)9)'

with round pupil

Art.Nr.

140FBS K+,&'*,+)&2)$#$,5()$<!/)&

mit schwarzer runder Pupille
K+,&'*,+)&2$#$,2$)9)'

with black round pupil

Art.Nr.

155FB K+,&'*,+)&2)$#$,5()$<!/)&

mit Fischpupille
K+,&'*,+)&2$#$,2$)9)'

>.2($@$'($*!*.7

Art.Nr.

155FBS K+,&'*,+)&2)$#$,5()$<!/)&

mit schwarzer Fischpupille
K+,&'*,+)&2$#$,2$)9)'

>.2($-7,56$@$'($*!*.7

Art.Nr.

210FB K+,&'*,+)&2)$#$,5()$<!/)&

mit großer Fischpupille
K+,&'*,+)&2$#$,2$)9)'

>.2($7,+/)$@$'($*!*.7

Art.Nr.

210FBS K+,&'*,+)&2)$#$,5()$<!/)&

mit großer schwarzer Fischpupille
K+,&'*,+)&2$#$,2$)9)'

>.2($7,+/)$-7,56$@$'($*!*.7

Art.Nr.

135RS
Transparente CC-Augen 

in Sonderform 
mit Schlitzpupille 

für Klapperschlange

Transparent cc-eyes
in special shape 

with slit pupil
for rattle snake

Art.Nr.

135RSS
Transparente CC-Augen 

in Sonderform 
mit schwarzer Schlitzpupille 

für Klapperschlange

Transparent cc-eyes
in special shape 

with black slit pupil
for rattle snake

Art.Nr.

155HK
Transparente ovale Augen 

in Sonderform 
mit Fischpupille 

für Hecht und Zander

Transparent oval eyes
in special shape 
>.2($@$'($*!*.7

for pike and walleye

Art.Nr.

155HKS
Transparente ovale Augen 

in Sonderform 
mit schwarzer Fischpupille 

für Hecht und Zander

Transparent oval eyes
in special shape 

>.2($-7,56$@$'($*!*.7

for pike and walleye



Technisch bedingt können die aufgeführten Farben leicht vom Original abweichen
Andere Farben und Größen auf Anfrage als Sonderanfertigung möglich (s.Seite 56)

Due to technical circumstances the listed colours can slightly differ from the original
Other colours and sizes possible on request as a custom design (see page 56)

Schwarze und transparente Augen Black and transparent eyes
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Sonderformen Special shapes

Art.Nr.

155NF Transparente runde Augen
in Sonderform

mit Fischpupille

Transparent round eyes
in special shape
>.2($@$'($*!*.7

Art.Nr.

155NFS Transparente runde Augen
in Sonderform

mit schwarzer Fischpupille

Transparent round eyes
in special shape

>.2($-7,56$@$'($*!*.7

Art.Nr.

750MSX Transparente Augen
in Schalenform

mit runder Pupille

Transparent eyes 
in bowl-shape

with round pupil

Art.Nr.

105 Schwarze Hohlaugen
mundgeblasen

Black hollow eyes
mouthblown
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Sonderanfertigungen Custom made eyes

F'))#%."F %" ."+.!%2%2",2'L%."C+!:0$)"% .40)". 8$#"/0!"2 8$# ,%"C+,%"-"./%.3"@N..%.": 2"O$.%."!':% #"#%8$. !8$"

machbar, Sondermodelle nach Ihren Wünschen anfertigen. Schicken Sie uns hierfür bitte ein Foto oder eine 
Zeichnung mit Größenangaben des gewünschten Modells. Wir werden es prüfen und Ihnen dann ein Angebot 
für die Realisierung des Modells machen.

Bitte beachten Sie:

• Die Lieferzeit für Sonderanfertigungen beträgt je nach Aufwand in der Regel 2 - 6 Wochen.

• Bitte haben Sie Verständnis, dass Sonderanfertigungen in jedem Fall vom Umtausch ausgeschlossen sind.

• Sonderanfertigungen sind grundsätzlich in den Größen 2 - 150mm, jedoch nicht in jeder Form und Grö-

ßenabstufung machbar ! 

• > %"B2% !%"-"./%."F %" ."/%2"B2% !) !#%"+.#%2"/%."C2#5f25"U\[F^"SC+,%."04">20$#V3"U][F^"S4+./,%()0!%.%"

B+&&%.<"g"M ,+2%.0+,%.V3"Ud[F^"SE%.!8$%.0+,%.V"+./"UU[F^"Sbb<"g"Oa<"g"0!&$%2 !8$%"l"="08$%"?)0!<

augen).

P$"+#("8,--#2"."-)"23!"&(02,@*!"!+!"0-"#(%"*,%/!"&!*!820#-6"1!",%!",@*!"2#"E%#)(8!"&E!80,*"'#)!*&"#-"%!K(!&26",&"

$,%",&"2!83-08,**+"E#&&0@*!7"Q#%"230&"E(%E#&!"E*!,&!"&!-)"(&","E3#2#/%,E3"#%")%,10-/"1023"&05!"0-)08,20#-&"#$"23!"

%!K(!&2!)"!+!7" !"10**"83!8M"23!"$!,&0@0*02+",-)"&!-)"+#(","K(#2!"$#%"23!"%!,*05,20#-"#$"23!"'#)!*7

 !"#$"%&'(")

•  !"#$"%&'"()#*&+"#,-(#./0*-+#")"0#&0#/0/1%%)#2#3#4#5""60#$"7"8$&89#-8#*!"#71(*&./%1(#(":/"0*;

• <%"10"#/8$"(0*18$#*!1*#./0*-+#")"0#1("#8-83("*/(81=%"#&8#18)#.10";

• >/0*-+#")"0#1("#=10&.1%%)#,"10&=%"#,(-+#2#3#?@A++B#*!-/9!#8-*#&8#"1.!#0!17"#18$#&8.("+"8*;

• C-/#D#8$#*!"#7(&."0#&8#*!"#7(&."%&0*#/8$"(#E(*;F-;#G?AHI#J")"0#-8#5&("KB#GLAHI#J+-/*!=%-58#$-%%#")"0#18$#

D#9/(&8"#")"0KB#GMAHI#J!/+18#")"0K#18$#GGAHI#J>>3#N#OP3#N#107!"(&.#Q#R#1*#9%100#")"0K;

Beispiele | Examples:


