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Wir dürfen Sie nun in eine Welt voller Farben, 
präsenter Objektskulpturen, moderner Formen und 
eine Vielfalt an Ausdrucksstärke entführen. Viel 
Freude beim Entdecken unserer Kollektion.

We allow ourselves to abduct you in a world full of 
colors, impressive objects and sculptures, modern 
forms and a variety of expression. Have fun disco-
vering our collection.

Nous avons le plaisir de vous emmener dans un 
monde plein de couleurs, de sculptures d’objets 
très présentes, de formes modernes et  dans une 
multitude de forces d’expression.
Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec 
la découverte de notre collection.

Nosotros tenemos el placer de acompañarles 
dentro de un mundo lleno de colores, de escul-
turas, de objetos muy presentes, de formas moder-
nas y dentro de una multitud de fuerzas de expre-
sión. Nosotros les invitamos a descubrir nuestra 
colección.

PURE+
GAUDY

ENGLISH //

DEUTSCH // FRANÇAIS //

ESPAÑOL //
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Als Schmuckbäumchen, Huthalter, 

Garderobe oder nur zum Beein-

drucken.

Use as a jewelry tree, coat and hat 
rack or just to impress.

23 x 15 x 17 cm
    ca. 0,7 kg

Material: massiv aus Kunstharz 

gegossen - zuerst farbig, dann 

Hochglanz lackiert. 

Die Rückseite ist mit Filzpartien 

versehen zum Schutz Ihrer Wand. 

Mit Metallinlay zum einfachen 

Aufhängen.

Material: solid resin - colored and 
glossy varnished.
The backside is fitted with felt pads 
to protect your wall. With metal inlay 
for easy hanging.

#80986_Kuhkopf mint cowhead mint
#80991_Kuhkopf rot cowhead red
#80998_Kuhkopf silber cowhead silver
#80994_Kuhkopf grün cowhead green
#80995_Kuhkopf pink cowhead pink
#80996_Kuhkopf schwarz cowhead black
#80999_Kuhkopf Blattmetall gold cowhead gold leaf metal
#80988_Kuhkopf grau cowhead grey
#80985_Kuhkopf orange cowhead orange
#80997_Kuhkopf weiß cowhead white
#80987_Kuhkopf violett cowhead violet
#80989_Kuhkopf braun cowhead brown

„A PLACE
WHERE

COLORS 
HAVE SEX“

*Zitat/Citation/Quotation/Citación: Diesel, Italia
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USE ME,
BABY!
just available 4 a short time

BACK TO THE 80s
#80996 Kuhkopf schwarz cowhead black
#81005 Kuhkopf NEON pink cowhead NEON pink
#81004 Kuhkopf NEON orange cowhead NEON orange
#81003 Kuhkopf NEON gelb cowhead NEON yellow
#81001 Kuhkopf NEON blau cowhead NEON blue
#81002 Kuhkopf NEON grün cowhead NEON green



Elefant Elephant TUFFI, MISS 

BABA & THE LIGHT OF ASIA

37 x 20 x 25 cm,  ca. 2,0 kg

#84267_gold/golden color 

„Tuffi“ 
Sie war eine Elefantenkuh des 

Zirkus Althoff, die am 21. Juli 

1950 im Alter von vier Jahren in 

Wuppertal aus der fahrenden 

Schwebebahn in die Wupper 

sprang - und überlebte.

She was an elephant cow of the 
circus Althoff. On 21st of July 1950, 
in Wuppertal, the four year old 
elephant leaped out of the moving 
Wuppertal cable railway into the 
Wupper river – and survived.

#84267_rot/red „Miss Baba“ 

Sie galt als berühmte Elefanten-

kuh einer Wandermenagerie mit 

spektakulärem Ende im Jahre 

1857.

She was a popular elephant cow of 
a travelling circus with a spectacular 
end in 1857.

#84267_weiß/white „The Light of 

Asia“ 

Er wurde 1884 eingefärbt und im 

Zuge des Weiße-Elefanten-Krie-

ges als angeblicher weißer 

Elefant vorgeführt.

1884, he was painted in the course 
of the white-elephant-war and 
was untruly presented as a white 
elephant.
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WHO THE
FUCK IS
DUNDEE
?!?

Krokodil DUNDEE

crocodile DUNDEE
100 x 50 x 30 cm,  6,2 kg

#84274_gold meliert/flecked with gold
#84274_weiß/white
#84274_schwarz/black
#84274_pink
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Zusammenstehen, gemeinsam auffallen. 

Unsere Miniaturen, jede Einzelne in Handarbeit entstanden, sorgfältig 
kontrolliert, inspiziert. Inspiriert von Events und Erfahrungen, Gefühle 
einfangend und starke Verlangen darstellend – auf eine andere Art und 
Weise; spaßige Ironie, geladen von purer Lust an Passion und Individuali-
tät. Trunken von den verschiedensten, schimmernden Designs. Verschiede-
ne Bedeutungen. Das Erkunden der „Stories behind“, wie die Welt, die sich 
dahinter verbirgt. Leben, eingeatmet durch unsere kreativen Köpfe. Jedes 
Objekt hat seine Geschichte. – Durch ihre Liebenswürdigkeit zum Blickfang 
werdend die Daseinsberechtigung erworben. „A place where colors have 
sex“* und die Gedanken freien Lauf. Unkonventionell. Freudestrahlend. 
Anders. – Anders als Andere. 

Es macht Spaß mit Ihnen, unseren momentanen und zukünftigen Kreativen, 
unseren Kooperationspartnern, sowie Ihnen, unseren ART IN THE CITY- 
Kunden zusammenzuarbeiten, neue Projekte zu einzigartigen Geschenken 
und Erlebnissen werden zu lassen – denn nichts hinterlässt mehr Spuren 
bei Freunden, Geschäftspartnern, Lebenspartnern als Einzigartigkeit. 

Es ist schön, sagen zu können: ART IN THE CITY | Our common aim. 
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READY

GET
TO

PAINTED

#80913

Dekokuh Blanko Deco Cow unpainted

200 x 135 x 60 cm,  ca. 35 kg

#80914

Dekokuh Blanko + Bodenfestigung Deco Cow unpainted with bottom attachment

200 x 135 x 60 cm,  ca. 35 kg

#80911

Thekenkuh Blanko Table Cow unpainted

200 x 135 x 60 cm,  ca. 45 kg 



TABLE
COWS

#80906 Fußball-Thekenkuh im Länderdesign (frei wählbar)
Soccer-Table Cow in country design  (choose your own)
200 x 135 x 60 cm,     ca. 60 kg,
Glasplatte / Table top 110 x 55 cm
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#80916 Merry Christmas

Thekenkuh Table Cow
200 x 135 x 60 cm,  ca. 100 kg
Glasplatte/table top 145 x 95 cm

#80905 Swisslike

Thekenkuh Table Cow
200 x 135 x 60 cm,     ca. 35 kg
Glasplatte/table top 145 x 95 cm



Farbliche und technische Änderungen vorbehalten. Dekorationen rund 
um die Artikel sind im Lieferumfang nicht enthalten. Die Objekte sind 

für den Innenbereich konzipiert und in Handarbeit hergestellt.
Product and color specifications are subject to change. Decorations 
shown together with the items are not included in the delivery. The 

handmade objects are for indoor use only.

© ART IN THE CITY ist eine eingetragene Marke der XTREM Toys & Sports GmbH

© ART IN THE CITY is a registered trademark of XTREM Toys & Sports GmbH

XTREM Toys & Sports GmbH

Abteilung ART IN THE CITY 
Blocksbergstr. 173, 66955 Pirmasens / Germany

Fon: +49 (0) 6331 / 14 88 80, info@art-in-the-city.com

www.art-in-the-city.com
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