
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PRESSEINFORMATION 

 
VTech – Frühjahrsneuheiten 2023 
 
Spielerisch lernen und viel Spaß haben – getreu diesem Motto präsentiert VTech auch 2023 seine 

Frühjahrsneuheiten: Der Sortierspaß-Apfel sorgt für nachhaltige Spielfreude, zwei neue Tut Tut Baby 

Flitzer rasen durch das Kinderzimmer und starke Dinos schlüpfen aus den Surprise Eiern. 

 
 
Sortierspaß-Apfel 
Mit dem Sortierspaß-Apfel Formen, Farben und Früchte kennenlernen! 

Der lustige Apfel ist nachhaltig produziert, er besteht zu 90% aus 

wiederverwertetem Plastik und schont damit die Ressourcen der Erde. Die 

zehn bunten Formen sind mit je einem süßen Früchtchen bedruckt und 

müssen von den Kleinen in die passende Öffnung am Apfel einsortiert 

werden. Jedoch gibt es nur acht Öffnungen für zehn Förmchen: Drücken 

die kleinen Entdeckerinnen und Entdecker auf den Stiel des Apfels, dreht 

sich der obere Teil automatisch und die Öffnungen ändern ihre Form. So 

bleibt der Sortierspaß erhalten und die Kids können nach und nach alle 

süßen Förmchen einsortieren. Dabei schulen sie zudem spielerisch ihre 

Feinmotorik und ihre Problemlösungsfähigkeit. Dank der praktischen 

Klappe an der Hinterseite des putzigen Apfels können die Förmchen auch 

einfach wieder herausgeholt werden und der Sortierspaß kann von vorne 

beginnen.  

12-36 Monate; UVP: 19,99€ 

 

 

Babys Zauberwürfel 

Mit Babys Zauberwürfel magische Entdeckungen machen: Die obere Seite 

des interaktiven Lern- und Spielwürfels lässt sich drehen, sodass die Kids 

nach Herzenslust die vier Buchstaben und Tiere mit verschiedenen 

Fahrzeugen kombinieren können. Dabei werden lustige Geräusche und 

Sätze abgespielt. Neben den motorischen Fähigkeiten wird so auch 

spielerisch das logische Verständnis der kleinen Entdeckerinnen und 

Entdecker gefördert. Noch mehr Spielspaß bieten die vier leuchtenden 

Tasten auf der Oberseite des Würfels: Drücken die Kleinen auf den 

Alligator, den Bär, das Chamäleon oder den Dino, können sie sich 

spannende Inhalte zu den niedlichen Tierfreunden, zu Buchstaben und 

Zahlen sowie zu Fahrzeugen anhören. Der bunte Zauberwürfel erkennt 

zudem, welcher Tierfreund welchem Fahrzeug zugeordnet wurde, und 

spielt passende Sätze ab. Mit fünf gesungenen Liedern sowie 16 Melodien 

kommt auch der Musikspaß bei Babys Zauberwürfel nicht zu kurz! 

18-36 Monate; UVP: 14,99€  

 

 



 

Babys Pop-It-Tablet 

Babys kunterbuntes Pop-It-Tablet verspricht musikalischen Spielspaß und 

schult nebenbei die Sinne des Babys! Drücken die Kleinen auf eine der 

neun Weichplastiktasten, löst dies lustige Geräusche, Sätze und tolle 

Musik aus, und die Kinder lernen erste Formen und Farben. Zudem 

blinken die farbenfrohen Tasten passend zu den Melodien. Für noch mehr 

musikalischen Spaß sorgen die vier Klaviertasten, auf denen süße 

Tierfreunde abgebildet sind. Drücken die kleinen Musikerinnen und 

Musiker auf eine der Tasten, sind Klaviertöne und lustige Sätze zu den 

niedlichen Tieren zu hören. Zusätzlich wird der Tastsinn durch die süßen 

Rasselelemente am Tragegriff angeregt.  

6-36 Monate; UVP: 19,99€ 

 

 

Tut Tut Baby Flitzer 

Zwei neue Tut Tut Baby Flitzer versprechen rasanten Spielspaß: Mit dem 

Taxi flitzen kleine Autofans durch das Straßengewirr und mit dem 

Postauto kommt jede Paketlieferung garantiert pünktlich. Und auch ein 

neues Spielset ist in der Tut Tut-Welt erhältlich: Mit der tollen 4-in-1-

Rampe sind dank der vier verschiedenen Aufbaumöglichkeiten 

actionreiche Stunts und waghalsige Autorennen garantiert.  

1-5 Jahre;  

UVP Tut Tut Baby Flitzer: 9,99 €,  

UVP 4-in-1-Rampe: 29,99 € 

 

 

 

 

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. Mit dem T-Rex, dem Velociraptor, dem 

Triceratops und dem Pterodaktylus gibt es insgesamt vier tolle 

elektronische Dinos in je zwei Farbvarianten zum Entdecken und 

Sammeln. Doch damit nicht genug an Überraschungen: jeder 

mächtige Dino lässt sich mit nur wenigen Handgriffen in ein  cooles 

Fahrzeug verwandeln! Drücken die Kids im Dino- oder 

Fahrzeugmodus die Kopftaste, können sie dank passender 

realistischer Geräusche und Leuchteffekte in gefährliche Spielwelten 

eintauchen. 

3-8 Jahre, UVP: 14,99 € 

  



 

KidiLove 

Mit dem KidiLove bekommen die Kids einen neuen magischen 

Begleiter im Alltag: das leuchtende Herz hält jede Menge 

Überraschungen bereit! Durch Schütteln des Herzens kann ein süßes 

magisches Baby-Haustier zum Schlüpfen gebracht werden. In 

zauberhaften Spielen können dann Edelsteine gesammelt werden, um 

den kleinen Tierfreund in ein Einhorn, einen Fuchs oder eine Katze zu 

verwandeln und ihn zum magischen besten Freund zu machen. 

Gemeinsam mit dem süßen Begleiter kann dann beispielsweise im 

Partymodus zur Musik getanzt werden. Dabei leuchtet das KidiLove in 

den Farben des Regenbogens und blinkt passend zur Musik! Doch 

damit nicht genug: schüttelt man das Herz wie eine magische Kugel, so 

werden süße Nachrichten ausgelöst. Und dank der Uhr-, Wecker-, und 

Stoppuhr-Funktion gehört mit dem neuen magischen Begleiter auch 

das Zuspätkommen der Vergangenheit an. 

5-10 Jahre; UVP 19,99 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  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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