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VTech Baby – Herbstneuheiten 2020
Spielen, Spaß haben und lernen – unter dieser Prämisse präsentieren sich auch 2020 die
Neuheiten der VTech-Baby-Linie. Das Ozean-Nachtlicht beschert den Kleinen sanfte Träume. Der
kuschelige Krabbel-mit-mir-Elefant animiert die Kinder zur Bewegung, während das interaktive
Sprich-mit-mir-Hündchen zum Erlernen der ersten Wörter und Sätze ermutigt. Mit der 2-in-1Feuerwehrstation erleben kleine Feuerwehrleute spannenden Rollenspielspaß.

Ozean-Nachtlicht
Mit dem Ozean-Nachtlicht werden Babys von Geburt an beim
Einschlafen begleitet. Es verfügt über ein sich drehendes,
leuchtendes Unterwassermotiv sowie über Lichtprojektionen mit
niedlichen Symbolen wie Sternen, Monden und Fischen. Die
Rotation und die Projektionen können gleichzeitig oder einzeln
eingeschaltet werden. Natürlich spielt die Einschlafhilfe auch
beruhigende Klänge ab: Neben Alltags- und Naturgeräuschen (z. B.
Staubsauger, Ventilator, Meeresrauschen oder Wind) enthält das
Ozean-Nachtlicht auch Schlafmelodien und -lieder. Durch die
verstellbare Lautstärke, einen Geräuschsensor, der auf das Schreien
der Kinder reagiert, und die Timerfunktion ist ein angenehmer
Schlaf für die Kleinen garantiert.

Krabbel-mit-mir-Elefant
Der kuschelige Krabbel-mit-mir-Elefant ermutigt die Kinder, sich mit
ihm zu bewegen: Er krabbelt von allein nach vorn und wackelt
dabei lustig mit den Ohren. Drei interaktive Tasten auf seinem
Rücken bringen den Kleinen erste Zahlen und Wörter näher und
spielen süße Sätze, Lieder und Melodien ab. Wird die große,
leuchtende Sterntaste gedrückt, krabbelt der Elefant los.
Verschiedene Materialien wie der Stoff des Latzes oder der Plüsch
des Elefanten stimulieren außerdem die taktile Wahrnehmung der
Kinder.

Sprich-mit-mir-Hündchen
Mit dem süßen Welpen werden Kinder zum Sprechenüben animiert
und haben dabei großen Spaß. Wenn das Hündchen mit dem Kind
spricht, bewegt es den Kopf sowie die Ohren und gewinnt dabei die
Aufmerksamkeit der Kleinen im Nu für sich. In drei Stufen hilft das
Sprich-mit-mir-Hündchen dabei, erste Wörter, Sätze und
Zusammenhänge zu lernen. So schlägt es anfangs lustige Wörter
und Geräusche vor, die das Kind nachsprechen soll. Dann stellt es
einfache Fragen, auf welche die Kleinen Antwort geben sollen. In
der dritten Stufe erfragt der Welpe bestimmte Wörter und
Geräusche und baut diese dann in kurze, lustige Geschichten ein.
Der Clou dabei ist, dass das Sprich-mit-mir-Hündchen die Wörter
und Geräusche der Kinder immer mit witzigen Stimmverzerreffekten nachspricht. Durch Tasten an den Pfoten und am
Halsband bringt das interaktive Haustier den Kindern zudem
Buchstaben, Zahlen und das Erkennen von Emotionen näher.

2-in-1-Feuerwehrstation
Kleine Feuerwehrfrauen und -männer aufgepasst: Mit der 2-in-1Feuerwehrstation sind spannende Einsätze garantiert! Die
Feuerwehrstation lässt sich im Handumdrehen in ein
Feuerwehrauto verwandeln und erkennt, in welchem Modus sie
sich gerade befindet. Zahlreiche bewegliche Elemente sowie zwei
Feuerwehrfiguren, ein Hubschrauber und ein kleines Auto fördern
das fantasievolle Spiel sowie die Motorik der Kinder. So können die
Figuren zum Beispiel auf die große Leiter oder ins Fahrerhaus
gesetzt werden, mit dem Hubschrauber vom Landeplatz aus starten
oder durch das Loch in das hinter den Toren geparkte Auto
einsteigen. Für einen erfolgreichen Einsatz sorgen der bewegliche
Wasserwerfer bei den leuchtenden Sirenen sowie ein drehbarer
Schlauch. Die Feuerwehrstation verfügt weiterhin über einen
Erkennungspunkt, der lustige Sätze und Geräusche auslöst, wenn
die Figuren darauf platziert werden, und drei bunte, leuchtende
Tasten. Mithilfe dieser spielen die Kinder in drei Spielmodi
entweder Einsätze nach, lernen etwas über die Arbeit der
Feuerwehr und Farben oder hören sich tolle Lieder, Melodien und
Geräuscheffekte an.

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 das
beliebte Lerntablet Storio® bis hin zur Kidizoom® Digitalkamera. Im Gesamtmarkt Baby sowie in den
Bereichen Electronic Entertainment und Lerncomputer ist VTech® Marktführer in Deutschland.
Weitere Informationen unter www.vtech.de

Pressekontakt
Nicholas Koker
nicholas_koker@vtech.com

