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FLEXIBLE FIGUREN | FLEXIBLE MANNEQUINS

  

POLY JUNIOR  
POLY KID 2-3 Jahre | 2-3 Years Cat. 101

Kopf abstrakt, 
be ockt 
head abstract, 

ocked

Kopf abstrakt, 
kunststo beschichtet 
head abstract, 
plastic coated

mit Gesicht, skulpturiertem Haar und Make-up 
hautfarbig be ockt 
with face, sculptured hair and make-up 

ocked in skin colour

mit Gesicht, skulpturiertem Haar ohne Make-up 
be ockt 
with face, sculptured hair without make-up 

ocked

mit Gesicht und skulpturiertem Haar 
kunststo beschichtet 
with face and sculptured hair 
plastic coated

€ 319,00

€ 329,00

€ 369,00

€ 329,00

€ 339,00

  

POLY JUNIOR  
POLY KID 3-4 Jahre | 3-4 Years Cat. 101

Kopf abstrakt, 
be ockt 
head abstract, 

ocked

Kopf abstrakt, 
kunststo beschichtet 
head abstract, 
plastic coated 

mit Gesicht, skulpturiertem Haar und Make-up 
hautfarbig be ockt 
with face, sculptured hair and make-up 

ocked in skin colour

mit Gesicht, skulpturiertem Haar ohne Make-up 
be ockt 
with face, sculptured hair without make-up 

ocked

mit Gesicht und skulpturiertem Haar 
kunststo beschichtet 
with face and sculptured hair 
plastic coated 

€ 359,00

€ 369,00

€ 399,00

€ 359,00

€ 379,00

  

POLY JUNIOR  
POLY KID 9 Monate | 9 Month Cat. 101

Kopf abstrakt, 
be ockt 
head abstract, 

ocked

Kopf abstrakt, 
kunststo beschichtet 
head abstract, 
plastic coated 

mit Gesicht, skulpturiertem Haar und Make-up 
hautfarbig be ockt 
with face, sculptured hair and make-up 

ocked in skin colour

mit Gesicht, skulpturiertem Haar ohne Make-up 
be ockt 
with face, sculptured hair without make-up 

ocked

mit Gesicht und skulpturiertem Haar 
kunststo beschichtet 
with face and sculptured hair 
plastic coated 

€ 319,00

€ 329,00

€ 369,00

€ 329,00

€ 339,00

    70-75
  

POLY FLEXIBLE KIDS

    64-65
  

POLY FLE X FLEXIBLE LADY   

POLY FLEX FLEXIBLE MAN  Cat. 101

mit skulpturiertem Haar, Make-up 
be ockt 
sculptured hair with make-up 

ocked

mit skulpturiertem Haar, Make-up 
kunststo beschichtet 
sculptured hair with make-up 
plastic coated

mit skulpturiertem Haar, ohne Make-up 
be ockt 
sculptured hair without make-up 

ocked

mit skulpturiertem Haar, ohne Make-up 
kunststo beschichtet 
sculptured hair without make-up 
plastic coated

mit Kopf für Perücke, Make-up 
be ockt 
Head for wig with make-up 

ocked

mit Kopf für Perücke, Make-up 
kunststo beschichtet 
Head for wig with make-up 
plastic coated

mit Kopf für Perücke, ohne Make-up 
be ockt 
Head for wig without make-up 

ocked

mit Kopf für Perücke, ohne Make-up 
kunststo beschichtet 
Head for wig without make-up 
plastic coated

Kopf abstrakt, 
be ockt 
head abstract, 

ocked

Kopf abstrakt, 
kunststo beschichtet 
head abstract, 
plastic coated

 

€ 529,00

€ 459,00

€ 485,00

€ 499,00

€ 529,00

€ 459,00

€ 485,00

€ 449,00

€ 479,00

    66-67

  

 

 

  

POLY FLEX SLIM LINE exible  Cat. 101

MAN / LADY 
be ockt  

ocked

€ 299,00

68-69

  

POLY SLIM LINE exible  Cat. 101

MAN / LADY 
kunststo beschichtet, 
plastic coated

€ 329,00 p

mit Gesicht, 
hautfarbig b
with face, sc

ocked in sk

mit Gesicht, 
be ockt
with face, sc

ocked

mit Gesicht u
kunststo be
with face and 
plastic coate

kunststo beschichtet,
plastic coated

€ 499,00CA
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FLEXIBLE FIGUREN | FLEXIBLE MANNEQUINS

  

POLY FLEX KID  
BOY | GIRL 13 Jahre | 13 Years Cat. 101

Kopf abstrakt, 
be!ockt 
head abstract, 
!ocked

Kopf abstrakt, 
kunststo"beschichtet 
head abstract, 
plastic coated 

mit Gesicht, skulpturiertem Haar und Make-up 
hautfarbig be!ockt 
with face, sculptured hair and make-up 
!ocked in skin colour

mit Gesicht, skulpturiertem Haar ohne Make-up 
hautfarbig 
with face, sculptured hair without make-up 
!ocked

mit Gesicht und skulpturiertem Haar 
kunststo"beschichtet 
with face and sculptured hair 
plastic coated 

€ 419,00

€ 439,00

€ 469,00

€ 429,00

€ 449,00

  

POLY FLEX KID  
BOY | GIRL 15 Jahre | 15 Years Cat. 101

Kopf abstrakt, 
be!ockt 
head abstract, 
!ocked

Kopf abstrakt, 
kunststo"beschichtet 
head abstract, 
plastic coated

mit Gesicht, skulpturiertem Haar und Make-up 
hautfarbig be!ockt 
with face, sculptured hair and make-up 
!ocked in skin colour

mit Gesicht, skulpturiertem Haar ohne Make-up 
be!ockt 
with face, sculptured hair without make-up 
!ocked

mit Gesicht und skulpturiertem Haar 
kunststo"beschichtet 
with face and sculptured hair 
plastic coated 

€ 419,00

€ 439,00

€ 469,00

€ 429,00

€ 449,00

  

POLY JUNIOR

71 | 73 | 75
  

STANDPLATTE | metal stand  
Ø 25cm  Cat. 101

weiß | white 
schwarz | black

€ 37,00  

 
Ø 40cm  Cat. 101

weiß | white 
schwarz | black

€ 39,00

  

POLY JUNIOR  
POLY FLEX KID 4-5 Jahre | 4-5 Years Cat. 101

Kopf abstrakt, 
be!ockt 
head abstract, 
!ocked

Kopf abstrakt, 
kunststo"beschichtet 
head abstract, 
plastic coated 

mit Gesicht, skulpturiertem Haar und Make-up 
hautfarbig be!ockt 
with face, sculptured hair and make-up 
!ocked in skin colour

mit Gesicht, skulpturiertem Haar ohne Make-up 
be!ockt 
with face, sculptured hair without make-up 
!ocked

mit Gesicht und skulpturiertem Haar 
kunststo"beschichte 
with face and sculptured hair 
plastic coated 

€ 349,00

€ 369,00

€ 399,00

€ 359,00

€ 379,00

  

POLY JUNIOR  
POLY FLEX KID 8 Jahre | 8 Years Cat. 101

Kopf abstrakt, 
be!ockt 
head abstract, 
!ocked

Kopf abstrakt, 
kunststo"beschichtet 
head abstract, 
plastic coated 

mit Gesicht, skulpturiertem Haar und Make-up 
hautfarbig be!ockt 
with face, sculptured hair and make-up 
!ocked in skin colour

mit Gesicht, skulpturiertem Haar ohne Make-up 
be!ockt 
with face, sculptured hair without make-up 
!ocked

mit Gesicht und skulpturiertem Haar 
kunststo"beschichtet 
with face and sculptured hair 
plastic coated 

€ 389,00

€ 409,00

€ 439,00

€ 399,00

€ 419,00

  

POLY JUNIOR  
POLY FLEX KID 10 Jahre | 10 Years Cat. 101

Kopf abstrakt, 
be!ockt 
head abstract, 
!ocked

Kopf abstrakt, 
kunststo"beschichtet 
head abstract, 
plastic coated 

mit Gesicht, skulpturiertem Haar und Make-up 
hautfarbig be!ockt 
with face, sculptured hair and make-up 
!ocked in skin colour

mit Gesicht, skulpturiertem Haar ohne Make-up 
be!ockt 
with face, sculptured hair without make-up 
!ocked

mit Gesicht und skulpturiertem Haar 
kunststo"beschichtet 
with face and sculptured hair 
plastic coated 

€ 389,00

€ 409,00

€ 439,00

€ 399,00

€ 419,00

V

PREISLISTE   I   PRICE LIST     



FLEXIBLE FIGUREN | FLEXIBLE MANNEQUINS

78-79
  

POLY FLEX INVISIBLE MAN | WOMAN Cat. 101

SET - schwarz be!ockt 
SET - !ocked black
Ein Paar Stumpenarme ( man | woman ) 
A pair of armstumps ( man | woman)

Ein Paar Füße ( man | woman ) 
A pair of feet ( man | woman )

Mützenhalter 
Capholder

Wandhalter 
Wall #tting

€ 589,00

€ 69,00

€ 46,00

€ 29,00

€ 18,00

  

POLY FLEX KIDS Timmy - 2-3 Jahre | 2-3 Years Cat. 101

mit Gesicht, skulpturiertem Haar und Make-up 
hautfarbig kunststo$beschichtet 
with face, sculptured hair and make-up 
plastic coated in skin colour

mit Gesicht und skulpturiertem Haar 
kunststo$beschichtet in weiß 
with face and sculptured hair 
plastic coated in white

€ 399,00

€ 359,00

  

POLY FLEX KIDS Lori - 2-3 Jahre | 2-3 Years Cat. 101

mit Gesicht, skulpturiertem Haar und Make-up 
hautfarbig kunststo$beschichtet 
with face, sculptured hair and make-up 
plastic coated in skin colour

mit Gesicht und skulpturiertem Haar 
kunststo$beschichtet in weiß 
with face and sculptured hair 
plastic coated in white

€ 399,00

€ 359,00

  

POLY FLEX KIDS Ally - 3-4 Jahre | 3-4 Years Cat. 101

mit Gesicht, skulpturiertem Haar und Make-up 
hautfarbig kunststo$beschichtet 
with face, sculptured hair and make-up 
plastic coated in skin colour

mit Gesicht und skulpturiertem Haar 
kunststo$beschichtet in weiß 
with face and sculptured hair 
plastic coated in white

€ 439,00

€ 399,00

  

POLY FLEX KIDS Hugo - 3-4 Jahre | 3-4 Years Cat. 101

mit Gesicht, skulpturiertem Haar und Make-up 
hautfarbig kunststo$beschichtet 
with face, sculptured hair and make-up 
plastic coated in skin colour

mit Gesicht und skulpturiertem Haar 
kunststo$beschichtet in weiß 
with face and sculptured hair 
plastic coated in white

€ 439,00

€ 399,00

  

POLY FLEX KIDS Vivianne - 4-5 Jahre | 4-5 Years Cat. 101

mit Gesicht, skulpturiertem Haar und Make-up 
hautfarbig kunststo$beschichtet 
with face, sculptured hair and make-up 
plastic coated in skin colour

mit Gesicht und skulpturiertem Haar 
kunststo$beschichtet in weiß 
with face and sculptured hair 
plastic coated in white

€ 439,00

€ 399,00

  

POLY FLEX Heidi - 8 Jahre | 8 Years Cat. 101

mit Gesicht, skulpturiertem Haar und Make-up 
hautfarbig kunststo$beschichtet 
with face, sculptured hair and make-up 
plastic coated in skin colour

mit Gesicht und skulpturiertem Haar 
kunststo$beschichtet in weiß 
with face and sculptured hair 
plastic coated in white

€ 479,00

€ 439,00

  

POLY FLEX Justin - 8 Jahre | 8 Years Cat. 101

mit Gesicht, skulpturiertem Haar und Make-up 
hautfarbig kunststo$beschichtet 
with face, sculptured hair and make-up 
plastic coated in skin colour

mit Gesicht und skulpturiertem Haar 
kunststo$beschichtet in weiß 
with face and sculptured hair 
plastic coated in white

€ 479,00

€ 439,00

  

POLY FLEX KIDS Maurice - 9 Monate | 9 Month Cat. 101

mit Gesicht, skulpturiertem Haar und Make-up 
hautfarbig kunststo$beschichtet 
with face, sculptured hair and make-up 
plastic coated in skin colour

mit Gesicht und skulpturiertem Haar 
kunststo$beschichtet in weiß 
with face and sculptured hair 
plastic coated in white

€ 399,00

€ 359,00

    76-77

77
  

STANDPLATTEN SET | BASE SET  
for POLY FUN  Cat. 102

SET C

SET D 

€ 69,00
€ 69,00

80-81
  

INVISIBLE V-CUT MAN | WOMAN Cat. 101

SET - weiß, kunststo$beschichtet 
SET - white, plastic coated
Ein Paar Stumpenarme ( man | woman ) 
A pair of armstumps ( man | woman)

Ein Paar Füße ( man | woman ) 
A pair of feet ( man | woman )

Wandhalter 
Wall #tting

METALLSTÄNDER ZUR ABHÄNGUNG 
metal stand with hanger

€ 649,00

€ 69,00

€ 46,00

€ 18,00

€ 86,00

VI

PREISLISTE   I   PRICE LIST     



Best Mannequins bvba
Splenterbeekstraat 2

8710 Wielsbeke
Belgium

T 0032 56 666 400
F 0032 56 664 200

info@bestmannequins.be
www.bestmannequins.be


