
 

 
 

PRESSEINFORMATION 

 
VTech Switch & Go Dinos – Frühjahrsneuheiten 2023 

 

Die Switch & Go Dinos sind die coolsten Verwandlungskünstler in jedem Kinderzimmer! Per 

Knopfdruck oder mit wenigen einfachen Handgriffen lassen sich die mächtigen Dinos in Fahrzeuge 

und wieder zurück in Dinos verwandeln. Coole Features wie Launcher-Funtionen oder Lichteffekte 

sorgen für wilde und actionreiche Abenteuer. Besonders cool: Das Spielzeug erkennt, ob es sich 

gerade im Dino- oder Fahrzeugmodus befindet und spielt dann entsprechende Sätze und realistische 

Geräusche ab. So können die Kids ganz in urzeitliche Spielwelten oder den Asphaltdschungel 

abtauchen! 

 

Neue mächtige Kreaturen tauchen im Frühjahr 2023 in der Switch & Go-Welt auf: der gefährliche 

Launcher-T-Rex und der mutige OneClick-Mini-Wolf. Und welche coolen Dinos schlüpfen wohl 

noch aus den Surprise Eiern? 

 

 

Switch & Go Dinos – Surprise Eier 

Große Überraschungen gibt es in der Dino-Welt: mit den 

interaktiven Surprise-Eiern, die je einen coolen Dino zum selbst 

zusammenbauen enthalten. Besonders cool: das Dino-Ei leuchtet 

geheimnisvoll und es ertönen gefährliche Dino-Geräusche. Welcher 

mächtige Dino wohl aus dem Ei schlüpft? Mit dem T-Rex, dem 

Velociraptor, dem Triceratops und dem Pterodaktylus gibt es 

insgesamt vier tolle elektronische Dinos zum Entdecken und 

Sammeln. Jeder Dino kann aus 13 Bauteilen zusammen gebaut 

werden und ist in zwei Farbvarianten erhältlich. Drücken die Kids auf 

die Kopftaste, können sie dank passender realistischer 

Dinogeräusche und cooler Leuchteffekte in gefährliche urzeitliche 

Spielwelten eintauchen. Doch damit nicht genug an 

Überraschungen: jeder mächtige Dino lässt sich mit nur wenigen 

Handgriffen in ein cooles Fahrzeug verwandeln! Das Fahrzeug 

unterscheidet sich je nach Dino-Variante. Egal ob Rennauto, 

Rennwagen (Einsitzer), Sportwagen oder Helikopter – dank der 

realistischen Geräusche, coolen Sätze und starken Leuchteffekte, die 

die Kids auslösen können, ist actionreicher Spielspaß garantiert! 

3-8 Jahre, UVP: 14,99 € 



Switch & Go Dinos – OneClick-Mini-Wolf 

Zwei starke Spielzeuge vereint in einem! Dieses rasante 

Polizeifahrzeug kann mit nur einem Knopfdruck in einen mächtigen 

Wolf verwandelt werden. Ist die Rettungsmission im Wald dann 

beendet, kann der Wolf mit nur wenigen einfachen Handgriffen 

wieder zurück in ein heldenhaftes Polizeifahrzeug transformiert 

werden. Der Fahrzeugmodus wird automatisch aktiviert, sobald die 

Transformation abgeschlossen ist. Neben tollen LED-Effekten in rot 

hält der Switch & Go Wolf auch insgesamt über 30 starke Sätze und 

realistische Geräusche bereit, die an den Wolf- bzw. 

Fahrzeugmodus angepasst sind.  

3-8 Jahre; UVP: 16,99 € 

 

Switch & Go Dinos – Launcher-T-Rex 

Ziel gesichtet! Gefahren in weiter Entfernung sind für den coolen 

Launcher-T-Rex kein Problem, per Knopfdruck öffnet er sein Maul 

und feuert die drei scheibenförmigen Wurfprojektile ab, die er dabei 

hat. Nach erfüllter Mission können die Kids den treffsicheren Dino 

mit wenigen einfachen Handgriffen in ein cooles Fahrzeug 

verwandeln. Das Spielzeug erkennt, wenn die Transformation 

abgeschlossen ist, und aktiviert dann automatisch den 

Fahrzeugmodus. Anstatt der glühenden Dino-Augen zeigt der LCD-

Bildschirm dann eine tolle Rennfahrer-Animation! Auch im 

Fahrzeugmodus lassen sich die drei enthaltenen Launch-Disks 

abfeuern. Insgesamt über 50 realistische Geräusche und Sätze 

runden das Spielerlebnis in beiden Spielmodi ab. 

3-8 Jahre; UVP: 25,99 € 

 

 

 

Über VTech 

VTech® ist weltweit der führende Anbieter von altersgerechten elektronischen 

Lernspielprodukten für Kinder im Alter von 0 bis 12 Jahren. 1992 wurde die deutsche 

Niederlassung in Filderstadt des internationalen Konzerns mit Muttersitz in Hongkong 

gegründet. Als Pionier für Lernspielzeuge entwickelt VTech® hochwertige, innovative 

Lernspielprodukte, die die Entwicklung der Kinder unterstützen und das Lernen mit Spaß 

verbinden. Das Portfolio reicht von Babyspielzeug über Vorschulspielzeug bis hin zu den 

KidiZoom®-Digitalkameras. Im Gesamtmarkt Baby/Kleinkind sowie in den Bereichen 

Electronic Entertainment und Lerncomputer ist VTech® Marktführer in Deutschland. Weitere 

Informationen unter www.vtech.de. 
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