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Trolls: Von der Kinoleinwand ins Kinderzimmer 
 
Hasbro bringt die kleinen bunten Helden aus dem Film „Trolls“ jetzt auch zum Sammeln und 
Spielen heraus. Am 20. Oktober kommt der Film in die Kinos, doch die süßen kleinen Trolle 
sind keine Unbekannten. Schon in den 60er Jahren beeindruckten die kleinen Figuren mit 
ihren steilen Frisuren die Menschen. Animiert und frisiert entsteht ein spannender und 
berührender Film. Die Hauptfigur und Anführerin der in der Regenbogenwelt lebenden Trolle 
heißt Poppy - immer lustig und singend unterwegs. Doch eines Tages wird die heile Welt 
zerstört, als die riesigen Bergens angreifen und einige der Zaubertrolle entführen. Eine 
spannende Rettungsaktion beginnt, die die Kids dank der neuen Spielfiguren jetzt auch 
daheim im Kinderzimmer nachspielen können.  

Trolls - Einzelfiguren 

Die beliebtesten Charaktere aus dem neuen Film dürfen bei keinem Trolls-Fan 
fehlen. Möglichst bunt, freundlich und 20 cm groß. Da jeder der lustigen Trolle 
sein eigenes Hobby hat, bringen sie das passende Zubehör zum Spielen mit. 
Kleidung, Schuhe und Accessoires setzen der Fantasie keine Grenzen, wenn 
es um das Styling der Trolls geht.  

Alter:  ab 4 Jahren 

Preis (UVP): € 24,99 

Trolls - Sammeltrolls 

Trollig, trolliger, Trolls. Bei diesen knuffigen Kreaturen kann man kaum noch 
widerstehen und möchte einfach alle haben. Deshalb gibt es die beliebtesten 
Charaktere aus dem Film jetzt auch zum Sammeln. Poppy, Brench, Creek und 
DJ Suki sind nur ein paar der vielen Sammelfiguren. Die 10 cm großen 
Figuren gibt es mit den passenden Accessoires zum Spielen und Stylen. 

Alter:  ab 4 Jahren 

Preis (UVP): € 6,99 

Trolls - Sprechende Plüschfigur 

Wer jetzt noch immer nicht genug von den trolligen Wesen hat, der kann mit 
den 40 cm großen Plüschfiguren kuscheln. Poppy, die lustige Anführerin der 
Trolls, ist nicht nur zum Knuddeln, sie kann auch sprechen. Drückt man auf 
ihren Bauch, steckt sie alle mit ihrer Fröhlichkeit an und lädt ein, ihre 
spannenden Abenteuer nachzuspielen. 

Alter:  ab 4 Jahren 

Preis (UVP): € 13,99 
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Pressekontakt und Rezensionsexemplare: 
PR-Büro Halik, Michelle Kreuzmann, Tel.: 02266/674 77-16, m.kreuzmann@halik.at 
 

Alle Produktbilder auch auf www.hasbro.at oder per Mail-Anfrage unter: 
m.kreuzmann@halik.at 
 

 
 
 
 


