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Alles zum Kochen
und Backen

en miniature

Qualität
Made in
Germany

Just perfect
for miniature

cooking and baking



Unsere Philosophie – Made in Germany
„Made in Germany“ bedeutet für uns eine über Jahrzehnte gewachsene Erfahrung in der Herstellung von Metallspielzeugen. 
Wir überzeugen durch ausgesuchte qualitativ hochwertige Materialien, geprüfte LGA-zertifizierte Sicherheit und beste  
Herstellerkompetenz. Das alles gefertigt in Zirndorf! 

Unsere Marke – Schopper 
Das Familienunternehmen Johann Gg. Schopper GmbH & Co. KG wurde 1928 in Zirndorf bei Nürnberg gegründet und wird 
heute in der 3. Generation geführt. Ursprünglich fertigte Johann Schopper Haushaltsgegenstände aus Aluminium. Während 
der vergangenen Jahrzehnte hat sich das Unternehmen zur beliebten Spielzeug- und Metallwarenfabrik entwickelt. Moderne 
Fertigungsanlagen garantieren höchste Qualität zu minimalem Preis. Eine konsequente Kundenorientierung führte dabei 
zu einer einzigartigen Produktpalette von Nostalgieherden, Kinderküchen und Metallgeschirr, die bei Kindern wie  
erwachsenen Sammlern gleichermaßen bekannt sind. 

Viel Spaß beim Kochen & Backen wünscht

Ihre Familie Ehrenbrand
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Our philosophy – Made in Germany
For us "Made in Germany" represents decades of experience in the manufacture 
of metal toys. We ensure exceptional quality by using only the finest materials, 
ensuring safety to stringent LGA standards and offering outstanding manufacturing 
skills. All our products are manufactured in Zirndorf, Germany! 

Our brand name – Schopper 
The family-owned business Johann Gg. Schopper GmbH & Co. KG was founded 
in Zirndorf near Nuremberg in 1928 and is now in its third generation. Johann 
Schopper initially started out making aluminium household products. In recent 
decades, the company has carved out an outstanding reputation as a toy and 
metalworking factory. State-of-the-art production facilities guarantee exceptional 
quality at great value for money. By focussing on customer needs, we have de-
veloped a unique range of Vintage dolls house cookers, children's kitchen units 
and metal dinnerware that appeal to collectors young and old. 

We wish you lots of fun cooking and baking,

The Ehrenbrand family
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4 Private label  
Unsere Produkte in Ihrem Design.
Our products in your design.

6 Backen/Baking  
Back- und Ausstechformen für Kinderhände. 
Cake pans and cookie cutters for children.

12 Kochen/Cooking  
Drei Gänge Menü en miniature – kein Problem  
mit unseren Töpfen und Zubehör.
Miniature three course meal – no problem  
with our cooking pots and accessories. 

20 Nostalgie-Herde/ 
Vintage cookers 1:12 
Die peppen in jeder Puppenküche.
They spice up every doll's kitchen. 

24 Nostalgie-Herde/ 
Vintage cookers 1:6 
Damit lässt sich im kleinen Maßstab richtig kochen 
und brutzeln.
They allow you to really cook and fry on a small scale.

30 Blech-Spardosen/ 
Metal money boxes 
Seit über 50 Jahren unverändert hergestellt – Nostalgie pur.
The manufacturing procedure has remained the same for over 
50 years – pure nostalgia.
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Gestalten Sie unsere Produkte ganz individuell.

Werben Sie mit Ihrem guten Namen!

Wir bieten Ihnen verschiedene Möglichkeiten, unsere Produkte zu persona-

lisieren. Damit werden die Nostalgie-Herde, -Küchen und das Geschirr von 

Schopper der Hingucker an Ihrem Point of Sale und reihen sich nahtlos in Ihr 

Sortiment ein.

Diese umfassen:

• Kartonagen: Drücken Sie den Produkt-Kartonagen Ihren  

eigenen Stempel auf!

• Karte: Geben Sie der in Folie eingeschweißten Sichtverpackung zur  

Präsentation der Waren mehr Individualität!

• Beutel mit Headercards: Veredeln Sie die Karten mit Ihrem Namen!

• Versehen Sie unsere Produkte mit Ihrem eigenen Dekor!

Wir realisieren professionell die Umsetzung Ihres Designs oder Ihrer  

Gestaltungswünsche – schnell, zuverlässig und preisgünstig. 

Lassen Sie sich von uns beraten. 

Neugierig auf unsere Metallküchen und Backformen in Ihrem Look and Feel? 

Dann vereinbaren Sie einen Termin unter 09 11 / 62 77 8-0 oder schreiben 

Sie uns eine Mail unter info@schopperkg.net und profitieren von unserem 

unverbindlichen Beratungs-Service.

Private Label

 
Design your own individual products.

Advertise with your business name!

We offer you various ways to personalise our products. The Vintage dolls house 

cookers, kitchens and dinnerware from Schopper will be a real eye-catcher at 

your point of sale and integrate seamlessly into your range.

They include:

• Cardboard packaging: Put your own mark on the product's  

cardboard packaging!

• Cards: Present products using individually designed 

plastic packaging on card!

• Bags with header cards: Enhance the cards with your name!

• Decorate our products with your own design!

We professionally bring your designs or your design brief to life – efficiently 

and effectively. 

Ask us for advice and guidance. 

Interested in our metal kitchens and cake pans customised to match your look 

and feel? Then call and make an appointment on +49 (0) 9 11 / 62 77 8-0 

or email us at info@schopperkg.net and profit from our non-binding advice 

service.





Auf 

Ready,
start

Plätzchen –

let¹s
los!

baking!

die

steady –
fertig –
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Butter, Zucker und 2 Eier mit dem 

Mixer verrühren. Mehl, vermischt mit 

1/2 Päckchen Backpulver unterrühren. 

Den Teig ein paar Stunden stehen 

lassen. Nun den Teig mit etwas Mehl 

dünn ausrollen, ausstechen und bei 

ca. 200 Grad 5-8 Minuten backen. 

Danach abkühlen lassen und nach 

belieben verzieren.

Zutaten:

250 g weiche Butter, 250 g Zucker,  

2 Eier, 500 g Mehl, 1/2 Packung 

Backpulver

Use a mixer to mix the butter, sugar and 

2 eggs. Add the flour and 1/2 a sachet 

of baking powder and mix until it forms 

a soft dough. Let the dough rest for a 

couple of hours. Now roll out the dough 

on a lightly floured surface and cut 

out shapes, bake at approx. 200 degrees 

for 5-8 minutes. Set aside to cool down 

and then decorate to your liking.Ingredients:250 g soft butter, 250 g sugar, 2 eggs, 

500 g flour, 1/2 sachet of baking powder
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Backe,
Bake,

Kuchena cake
backe,
bake,

* Backformen aus Silikon sind von  

- 60° C bis +230° C kälte- und  

hitzebeständig!
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Unser Tipp: Starter-Back-Set 
Rührschüssel + 3 Holzlöffel +  

Backset Ihrer Wahl!

Our tip: Starter baking set 
Mixing bowl + 3 wooden spoons +  

baking set of your choice!

36312 7*
Backset, 6-teilig, auf Karte
Six-piece baking set, packaged on card

15318 6*
Backformen aus Silikon,  
4-teilig, auf Karte
Four silicone cupcake moulds,  
packaged on card

15319 3*
Backformen aus Silikon,  
4-teilig, auf Karte
Four silicone cupcake moulds,  
packaged on card

36313 4*
Backset, 6-teilig, auf Karte
Six-piece baking set, packaged on card

36311 0
Backset,  
5-teilig, auf Karte
Five-piece baking set, 
packaged on card

36310 3
Backset,  
5-teilig, auf Karte
Five-piece baking set,  
packaged on card

* Silicone cupcake moulds are cold  

and heat resistant from -60°C  

to +230°C!
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+ Mushroom moulds
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Backformen aus Weißblech  

und Aluminium.

Cake moulds made from  
tinplate and aluminum.
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12410 0
Backform Antihaft,  
Ø 10 cm, auf Karte
Non-stick cake pan,  
Ø 10 cm, packaged on card

12110 9
Backform flach, Ø 12 cm, auf Karte
Flat cake pan, Ø 12 cm, packaged on card

12416 2
Backform aus Aluminium, 

Ø 7 cm, auf Karte
Aluminium cake pan,  

Ø 7 cm, packaged on card

12413 1
Motiv Backform „Bär”  
Antihaft, Ø 13 cm, im Beutel
Non-stick "bear" cake pan,  
Ø 13 cm, packaged in a bag

12417 9
Springform, Ø 12 cm, 3-teilig, auf Karte
Three piece springform pan, Ø 12 cm,  
packaged on card

12415 5
Motiv Backform 
„Schmetterling” Antihaft, 
Ø 10 cm, auf Karte
Non-stick "butterfly"  
cake pan, Ø 10 cm,  
packaged on card
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36307 3
Backset, 7-teilig, im Beutel
Seven-piece baking set, packaged in a bag

36308 0
Backset,  

6-teilig, im Beutel 
Six-piece baking set,  

packaged in a bag 

12420 9
Teigrad aus Holz,  
16 cm, im Beutel

Wooden pastry wheel,  
16 cm, packaged in a bag

12407 0
Nudelrolle, 24 cm, im Beutel

Rolling pin, 24 cm, packaged in a bag

12406 3
Nudelrolle, 21 cm, im Beutel

Rolling pin, 21 cm, packaged in a bag

12405 6
Nudelrolle, 17 cm, im Beutel

Rolling pin, 17 cm, packaged in a bag

32404 3
Backset, 6-teilig,  
im Beutel
Six-piece baking set,  
packaged in a bag

12408 7
Holzbrettchen, 180 x 95 x 8 mm,  
im Beutel
Wooden board, 180 x 95 x 8 mm,  
packaged in a bag

12409 4
Holzlöffel-Set, 16 cm, 3-teilig, im Beutel
Three-piece wooden spoon set, 16 cm,  
packaged in a bag

36305 9
Backset,  

5-teilig, auf Karte
Five-piece baking set,  

packaged on card
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!

Unser Geschenktipp!

21 cm

17 cm

1/4 l

1/8 l

12458 2
Ausstechformen, 

8 Stück, im Beutel
Eight cookie cutters, 

packaged in a bag

12312 7
Milchkanne, ca. 1/4 liter, im Beutel
Milk churn, approx. 1/4 litre,  
packaged in a bag

12239 7
Milchkanne, ca. 1/8 liter, im Beutel
Milk churn, approx. 1/8 litre,  
packaged in a bag

12421 6
Schneebesen aus Metall,  

15 cm, im Beutel
Metal whisk, 15 cm, 
 packaged in a bag

12450 6
Ausstechformen,  

50 Stück, im Beutel
Fifty cookie cutters, 
packaged in a bag

35311 1
Backset,  

12-teilig, auf Karte
Twelve-piece baking set,  

packaged on card

32406 7
Backset, 11-teilig,  
im Beutel
Eleven-piece baking set, 
packaged in a bag

32407 4
Schüssel-Backset,  
7-teilig, im Beutel
Seven-piece bowl baking set,  
packaged in a bag

36302 8
Schüsselset,  
8-teilig, im Beutel
Eight-piece bowl set,  
packaged in a bag

16300 0
Backset, 14-teilig,  

im Geschenkkarton

Fourteen-piece baking set,  

packaged in a gift box

Our gift idea!

Farbänderungen bei Schüsseln und 
Ausstechformen vorbehalten.
Bowls and cookie cutters shown are 
samples only, colours may differ.
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Gas
Gas

Elektro
Electric

Induktion
Induction

Kochen
Cooking

Mit unseren Töpfen und Pfannen können Nachwuchs-Köche und -Köchinnen mit echten 

Zutaten arbeiten. Die lebensmittelechten Kochutensilien sind mit einem Kunststoffgriff  

zur sicheren Verwendung ausgestattet.

In unserem Sortiment finden Sie alles, was die kleinen Köche benötigen. Besteckkästen, 

Sets für den Einstieg mit Tellern und Besteck, Kochlöffel und vieles mehr. Dem ersten 

selbstgekochten Drei-Gänge-Menü steht somit nichts im Weg.

15304 9
Topfsatz, 4-teilig, auf Karte
Four-piece cooking pot set, 
packaged on card

15604 0
Topfsatz, 4-teilig, auf Karte
Four-piece cooking pot set, 
packaged on card

Alle unsere Töpfe und Pfannen sind 

für Gas-, Elektro- und Induktions- 

kochfelder geeignet.

All our pots and pans are suitable for 

gas, electric and induction cookers.

Budding cooks can use our pots and pans to prepare meals with real ingredients.  

The food-safe cooking utensils have plastic handles to ensure maximum safety.

Our range offers everything young cooks need to get started. Cutlery trays, starter sets 

with plates and cutlery, wooden spoons and much more. It's never been easier for kids 

to cook their first three-course meal.



Set inkl. passendem KochbesteckSet incl. matching cooking utensils
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+
Tischlein deckdich

15009 3
Set, 6-teilig, auf Karte
Six-piece set, packaged on card

35521 4
Set mit Besteckkasten,  
Metall, auf Karte
Metal set with cutlery  
tray, packaged on card

15010 9
Set mit passendem Kochbesteck,  
9-teilig, auf Karte
Nine-piece set with matching cooking,  
utensils, packaged on card

35501 6
Besteckkasten gefüllt, 
Metall, 13-teilig, im Beutel
Metal cutlery tray with thirteen 
pieces of cutlery, packaged in a bag

16211 9
Kochset, 11-teilig,  

im Geschenkkarton
Eleven-piece cooking set,  

packaged in a gift box

Exquisitely set table

13-teilig
Thirteen pieces  
of cutlery



15206 6
Set, 4-teilig, auf Karte
Four-piece set, packaged on card

Ø 5 cm

Ø 5,9 cm

1/8 l

Ø 5,3 cm

Ø 7 cm

Ø 6 cm



11350 0
Topfsatz, 3-teilig, im Beutel
Three-piece cooking pot set, 
packaged in a bag

11853 6
Topfsatz, 3-teilig, auf Karte
Three-piece cooking pot set, 
packaged on card

11553 5
Topfsatz, 3-teilig, im Beutel
Three-piece cooking pot set, 
packaged in a bag

11903 8
Topfsatz, 3-teilig, auf Karte
Three-piece cooking pot set, 
packaged on card

11400 2
Topfsatz, im Beutel
Cooking pot set, packaged in a bag

11450 7
Topfsatz, 4-teilig, im Beutel
Four-piece cooking pot set, 
packaged in a bag

15

Ø 7,8 cm

Ø 6 cm

Ø 7 cm

Ø 6,3 cm

Ø 7 cm

Ø 5,6 cm

Ø 6 cmØ 5 cm

Ø 6 cm

1/4 l

Ø 7 cm
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Ø 7,8cm

14504 4
Topfset Jumbo, 4-teilig, auf Karte
Four-piece Jumbo cooking pot set, 
packaged on card

16204 1
Topfset Silver, 4-teilig, auf Karte
Four-piece Silver cooking pot set, 
packaged on card



17

16004 7
Topfset Clown, 4-teilig, auf Karte
Four-piece Clown cooking pot set, 
packaged on card

14404 7
Topfset Pink, 4-teilig, auf Karte
Four-piece Pink cooking pot set, 
packaged on card

17404 4
Topfset Dolly, 4-teilig, auf Karte
Four-piece Dolly cooking pot set, 
packaged on card



14204 3
Topfset Gemüse, 4-teilig, auf Karte
Four-piece Vegetables cooking pot set, 
packaged on card

17304 7
Topfset Color, 4-teilig, auf Karte
Four-piece Colour cooking pot set, 
packaged on card

18



14604 1
Topfset Obstreigen, 4-teilig, auf Karte
Four-piece Fruit cooking pot set, 
packaged on card

19

14104 6
Topfset Früchte, 4-teilig, auf Karte
Four-piece Funny Fruit cooking pot set, 
packaged on card



20

D

N
V

ostalgie--
intage--Cooker

1:12

1:6

as sind die Themen und Produkte mit denen unser Fami-

lienunternehmen immer mehr Kinder, junge und erwach-

sene Sammler mitten ins Herz trifft und die sich konsequent in 

unserer Produktpalette wiederfinden. 

Zu unseren Highlights zählen speziell gefertigte vollfunktions-

fähige Kinderküchen und Nostalgieherde mit Ausfertigungen 

im Maßstab 1:6 oder 1:12. In beiden Maßstäben lassen sich die 

Ofentürchen und Klappen öffnen. Eine Besonderheit stellen un-

sere Küchen im Maßstab 1:6 dar, denn mit ESBIT können Sie den 

Ofen sogar anheizen. Zusätzlich können aus dem Wasserbehälter 

mit Wasserhahn 40 ml Wasser gezapft werden.

Als Ergänzung bieten wir passende Töpfe, Pfannen, Backformen, 

Milchkannen und vieles mehr an. Die hohe Qualität unserer  

Produkte wird stetig geprüft, zertifiziert und weiterentwickelt. 

Alle Materialien sind recyclingfähig und werden in umwelt-

freundlichen Verpackungen geliefert.



Zubehör
Accessories

1:12

T hese are the topics and products with which our family- 

owned business continues to attract collectors young and 

old and which are a key part of our product range. 

Our highlights include specially manufactured, fully-functional 1:6 

or 1:12 playscale kitchens and Vintage dolls house cookers. Both 

scales come with opening oven doors and compartments. A special 

feature of our 1:6 playscale kitchens is that the cookers can even be 

heated up using Esbit solid fuel cubes. Furthermore, 40 ml of water 

can be drawn from the tapped water container.

We also offer a range of matching pots, pans, cake pans, milk 

churns, etc. The high quality of our products is constantly tested, 

certified and further developed. All the materials are recyclable 

and come in environmentally-friendly packaging.

11899 4
Miniatur-Nostalgie-Puppenherd „Empire“, mit Zubehör

Miniature vintage dolls house cooker "Empire", with accessories

11898 7
Miniatur-Nostalgie-Puppenherd „Empire“, ohne Zubehör

Miniature vintage dolls house cooker "Empire", without accessories

11791 1
Miniatur-Nostalgie-Puppenherd „Rosa“, mit Zubehör
Miniature vintage dolls house cooker "Rosa",  
with accessories

11790 4
Miniatur-Nostalgie-Puppenherd „Rosa“,  
ohne Zubehör
Miniature vintage dolls house cooker "Rosa",  
without accessories

Alle unsere Miniatur-Nostalgie-Herde sind 

mit und ohne Zubehör erhältlich.

All our Miniature vintage dolls house cookers 

are available with and without accessories.
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1:12
11892 5
Miniatur-Nostalgie-Puppenherd „Rückwand Delft“,  
mit Zubehör
Miniature vintage dolls house cooker  
"Delft style rear panel", with accessories

11891 8
Miniatur-Nostalgie-Puppenherd  
„Rückwand Delft“, ohne Zubehör
Miniature vintage dolls house  
cooker "Delft style rear panel",  
without accessories

11892 5
Miniatur-Nostalgie-Puppenherd  
„Rückwand Rosenband“,  
mit Zubehör 
Miniature vintage dolls house 
cooker "Rose Garland rear panel",  
with accessories

11891 8
Miniatur-Nostalgie-Puppenherd 
„Rückwand Rosenband“, ohne Zubehör
Miniature vintage dolls house cooker 
"Rose Garland rear panel",  
without accessories

11892 5
Miniatur-Nostalgie-Puppenherd „Rückwand Geschirrtuch“, mit Zubehör

Miniature vintage dolls house cooker "Tea Towel rear panel", with accessories

11891 8
Miniatur-Nostalgie-Puppenherd „Rückwand Geschirrtuch“, ohne Zubehör

Miniature vintage dolls house cooker "Tea Towel rear panel", without accessories



11892 5
Miniatur-Nostalgie-Puppenherd  
„Rückwand Schwarz“, mit Zubehör
Miniature vintage dolls house cooker  
"Black rear panel", with accessories

11891 8
Miniatur-Nostalgie-Puppenherd  
„Rückwand Schwarz“, ohne Zubehör
Miniature vintage dolls house cooker  
"Black rear panel", without accessories

11793 5
Miniatur-Nostalgie-Puppenherd „Weiß“, mit Zubehör

Miniature vintage dolls house cooker "White",  
with accessories

11792 8
Miniatur-Nostalgie-Puppenherd „Weiß“, ohne Zubehör

Miniature vintage dolls house cooker "White",  
without accessories

11895 6
Miniatur-Nostalgie-Puppenherd „Blau“, mit Zubehör

Miniature vintage dolls house cooker "Blue",  
with accessories

11894 9
Miniatur-Nostalgie-Puppenherd „Blau“, ohne Zubehör

Miniature vintage dolls house cooker "Blue",  
without accessories

11897 0
Miniatur-Nostalgie-Puppenherd „Antik“, mit Zubehör
Miniature vintage dolls house cooker "Antique", with accessories

11896 3
Miniatur-Nostalgie-Puppenherd „Antik“, ohne Zubehör
Miniature vintage dolls house cooker "Antique", without accessories
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Funktionsfähige

Fully functional
N

V
ostalgie--

intage--Cooker

11876 5
Nostalgie-Puppenherd „Silber“,  

mit Zubehör
Komplett in Metallausführung

Handlackierte Druckgussteile
Vintage dolls house cooker "Silver",  

with accessories
Full metal design

Hand painted die-cast parts



D ie funktionsfähigen Nostolgie-Herde 
in kompletter Metallausführung 
für Sammler. Ofentüren, Ofenrohr 

und Herdfüße gefertigt aus Metall bzw. 
Druckguss und alle Teile von Hand lackiert 
– edler geht‘s nicht.

Jedem Herd liegen ein Kochtopf, eine Brat-
pfanne und Küchenwerkzeuge bei.

1:6

11872 7
Nostalgie-Puppenherd  

„Nostalgie“, mit Zubehör
Vintage dolls house cooker 

"Nostalgia",  
with accessories

11870 3
Nostalgie-Puppenherd 
„Kachel“, mit Zubehör
Vintage dolls house cooker 
"Tiles", with accessories

11871 0
Nostalgie-Puppenherd „Rustikal“,  

mit Zubehör
Vintage dolls house cooker "Rustic",  

with accessories

T he fully-functional Vintage dolls 
house cookers for collectors boast a 

full metal design. The oven doors, chimney 
and feet are made of metal or die-cast 
material and all parts are hand painted –  
it doesn't get much finer than this.

Each cooker comes with a cooking pot,  
a frying pan and kitchen utensils.
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D ie Einstiegsklasse für die kleinen Köche. Das Ofenrohr, 
die drei Ofentüren, die Herdfüße und die Reling sind 
aus Kunststoff gefertigt. Dies schlägt sich im Preis 

nieder. Auch diese Herde sind voll funktionsfähig. Sie 
werden mit einem Sicherheitsbrenner für Esbit Trocken-
brennstoff geliefert, die Ofentüren lassen sich öffnen und 
aus dem Wasserbehälter kann Wasser gezapft werden.

11887 1
Nostalgie-Puppenherd „Weiß“,  
mit Zubehör
Vintage dolls house cooker "White",  
with accessories

11886 4
Nostalgie-Puppenherd „Classic“,  

mit Zubehör
Vintage dolls house cooker "Classic",  

with accessories

11889 5
Nostalgie-Puppenherd „Weiß“, mit Zubehör

Vintage dolls house cooker "White", with accessories

T he perfect starter set for budding cooks. The oven 
chimney, the three oven doors, the oven feet and the 

guard rail are made of plastic. This obviously has a direct 
effect on the price. These cookers are fully functional, too. 
They are supplied with a safety burner for Esbit solid fuel 
cubes, opening oven doors and a tapped water container.



1:6

11883 3
Nostalgie-Puppenherd „Antik“,  
mit Zubehör
Vintage dolls house cooker "Antique",  
with accessories

19998 6
Esbit, Trockenbrennstoff,  

20 Tabletten je 4 g
Esbit, solid fuel,  

20 x 4 g cubes

11888 8
Nostalgie-Puppenherd „Rosa“, mit Zubehör

Vintage dolls house cooker "Rosa",  
with accessories
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13919 7
Eckküche „Lady“, Metall

Metal corner kitchen "Lady"
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Retro-LadyRetro-Lady
Unsere alte „Lady“ ist eine Eckküche aus Metall und 

wahrlich ein Oldie. Vor über 50 Jahren haben wir 

sie für die Firma Bauknecht als Werbegeschenk ins 

Leben gerufen. Das Design und die Form von damals 

sind bis heute unverändert.

Diese Küche ist funktionsfähig. Sie wird mit einem 

Sicherheitsbrenner für Esbit Trockenbrennstoff gelie-

fert, die Ofentüren lassen sich öffnen und aus dem 

Wasserbehälter kann Wasser gezapft werden.

Our old "Lady" is a real authentic metal corner 

kitchen. It was developed over 50 years ago as a 

promotional gift for the German household appliance 

producer Bauknecht. The design and shape are as 

good now as they were back in the day.

The kitchen is fully functional. It is supplied with a 

safety burner for Esbit solid fuel cubes, opening oven 

doors and a tapped water container.



Ab mit den gesparten Euros in unsere nostalgischen 

Spardosen. Diese werden seit über 50 Jahren unver-

ändert, mit den alten Werkzeugen und in derselben 

Qualität wie in den 1960er Jahren, bei uns in Zirndorf 

hergestellt. Jeder Spardose liegt ein Schlüssel zum 

Öffnen bei.

Wer selber 
kocht spart 
Bares!

Stash the cash you save in our vintage money boxes. These boxes have 

remained unchanged for over 50 years and are still manufactured to the 

same excellent quality of yesteryear using trusted tools at our plant in  

Zirndorf. Each money box comes with a key to open and close it.

Home cooking  
saves money!

17500 3
Spardose „Fußball“,  
Höhe ca. 83 mm
"Football" money box,  
approx. 83 mm high
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17000 8
Spardose „Globus“,  
Höhe ca. 83 mm
"Globe" money box,  
approx. 83 mm high



Johann Gg. Schopper GmbH & Co. KG Spiel- und Metallwarenfabrik · Jordanstr. 1-3 · 90513 Zirndorf  
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