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Corina Zaremba-Wagner:
Reborn-Traumland

»Reallifebabys Handmade-With-Love«
Nachdem ich ursprünglich Bankkauffrau gelernt habe, bin ich seit 1996 als Freiberuflerin auf dem künstlerischen
Sektor tätig. 2003 entdeckte ich bei der Suche nach einem Geschenk für meine Tochter die süßen Reborn-Babys im
Internet. Sofort kaufte ich mir solch ein Baby, teils aus Begeisterung, teils aus Neugier.
Danach stand für mich fest: Das ist nicht nur eine Faszination, das soll ein Teil meines Freiberufes werden!

I

m Mai 2004 war es dann endlich
soweit: Nachdem ich mir über
Monate alle Informationen, die man
für das Erschaffen eines RebornBabys braucht, zusammengesucht
hatte, wurde aus einem Apple ValleyBausatz ein kleines Mädchen im neu
gegründeten Reborn-Traumland »geboren«. Ich war so begeistert, dass ich
sie nicht mehr hergeben wollte. Ein
neuer Abschnitt in meinem doch
recht kreativen Leben hatte begonnen.
Seither versuche ich immer auf dem
aktuellsten Stand zu sein, probiere
viele Dinge aus und eigne mir die

40 www.dollami.de

Anzeige

neuesten Techniken an. Ich verwende
für meine Babys nur hochwertige
Materialien, damit die neuen Adoptivmamis auch 1-A-Qualität erhalten.

Name:

Corina Zaremba-Wagner

Anschrift:

Bünaustraße 26 c
01159 Dresden

Im September 2006 habe ich mein
Repertoire noch einmal erweitert.
Durch die Reborn-Babys lernte ich
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Ich roote mit einer feinen Nadel ausschließlich Mohair, welches ich direkt bei einer renommierten Adresse in Kanada einkaufe. Es
ist zwar ziemlich teuer, aber meiner Meinung
nach an Qualität nicht zu übertreffen.

Künstler kennen, die modellieren.
Monatelang habe ich mich gefragt,
ob mein Talent reicht, um ein
Babygesicht, Arme und Beine zu
modellieren. Ich habe es probiert
und natürlich gelang es nicht gleich
so toll, wie ich es mir vorgestellt
hatte. Aber die Babys waren von mir
erschaffen und es gab sie nur einmal
auf der Welt.
Das ist nun zwei Jahre her. Ich habe
ständig versucht meine Modellierfähigkeiten zu perfektionieren und

bei »Once So Real« zu kaufen geben.
Des Weiteren wird dieser Bausatz,
wenn alles nach Plan läuft, auch am
8. und 9. November 2008 bei den
14. Puppen-Festtagen in Eschwege
präsentiert. Ein Traum, mit dem ich
so schnell nicht gerechnet hätte, hat
sich erfüllt!
Ich bin überzeugt, ist man bereit,
sich ständig weiterzuentwickeln, dem
Kunden echte und kontinuierliche
Qualität zu bieten und Geduld zu
haben, dann findet einen der Erfolg
auf eine völlig eigendynamische Art
und Weise. Selbst, wenn man sich

Die Färbung entsteht nach der Real-EffektTechnik. Diese ist sehr zeitaufwendig,
liefert jedoch die besten Ergebnisse und ist
der Babyhaut zum Verwechseln ähnlich.

Auch bei der Maniküre sind viel Fingerspitzengefühl und eine ruhige Hand notwendig, damit alles nahezu perfekt aussieht.

eines meiner kleinen Unikate wird
zurzeit als Reborn-Bausatz produziert.
Ehrlich gesagt war ich zu Tränen
gerührt, als ich den Vertrag in
Händen hielt und meine kleine
»Helena« an die Produktionsfirma
übergab.
Den »Helena«-Bausatz wird es
voraussichtlich ab Anfang Oktober

nicht ständig ins Rampenlicht stellt
und auch ohne Zertifikate, Awards
und Punktebewertungen, welche in
meinen Augen immer nur eine
Momentaufnahme darstellen!
In diesem Sinne möchte ich all
meinen Kunden für deren Vertrauen
danken und hoffe, dass ich noch
vielen neuen Liebhabern glückliche
Momente mit einem »Reallifebaby
Handmade-With-Love« machen werde.
Ihre
Corina Zaremba-Wagner

Babypuppen
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