
 

 
 

PRESSEINFORMATION 

 
VTech Baby – Herbstneuheiten 2021 
 
Spielen, Spaß haben und lernen – unter dieser Prämisse präsentieren sich auch 2021 die 

Herbstneuheiten der VTech-Baby-Linie. Babys erste Puppe lädt die Kleinsten zum Kuscheln ein, 

das Fang-mich-Hündchen animiert zur Bewegung, das 2-in-1 Recycling-Rutschauto besteht aus 

nachhaltigem Material und erklärt spielerisch das Thema Recycling, und mit dem Interaktiven 

Holz-Lerntablet und dem Interaktiven Holz-Tierpuzzle finden die ersten elektronischen 

Holzspielzeuge Einzug in VTechs Baby- und Kleinkindsortiment.  

 

Babys erste Puppe 

Babys erste Puppe ist eine niedliche Spielkameradin für die Kleinsten. Mit 

der weichen Puppe aus verschiedenen Stoffen können die Kinder nach 

Herzenslust kuscheln. Ihre flauschigen Haare, ihr Latz und die 

Klettverschlüsse an den Schühchen laden zum Tasten und Fühlen ein. 

Drückt man auf die zwei Tasten auf ihrem Strampler, sagt die Puppe 

lustige Sätze und singt Lieder. Dabei leuchtet dann die freundliche 

Schildkröte auf ihrem Bauch. Zudem hilft Babys erste Puppe den Kindern 

auch beim Einschlafen: Es lässt sich ein Nachtmodus einstellen, in dem sie 

15 Minuten beruhigende Melodien und Geräusche abspielt: So sind 

sanfte Träume dann gewiss. 

3–36 Monate; UVP: 20,99 € 

 

Fang-mich-Hündchen 

Lass uns Fangen spielen! Das witzige Fang-mich-Hündchen auf seinem 

Hoverboard animiert die Kleinen zur Bewegung und versucht, ihnen 

davonzufahren. Dank verschiedener Sensoren weicht es Hindernissen aus 

und erkennt, wenn sich das Kind ihm nähert (Dann fährt es davon!) oder 

wenn es gefangen wird. Das Hoverboard kann nach vorn fahren und sich 

im Kreis drehen, um die Richtung zu wechseln. Außerdem bewegt sich das 

niedliche Hündchen selbst auf dem Hoverboard hin und her und wackelt 

dabei mit den Ohren. Da wird das Fangenspielen zu einem lustigen 

Vergnügen! Die insgesamt vier zum Teil leuchtenden Tasten des Fang-

mich-Hündchens lösen fröhliche Sätze und tolle Musik aus. Dabei lernen 

die Kinder dann ganz nebenbei noch etwas zu Zahlen und Emotionen.  

12–36 Monate; UVP: 35,99 € 



2-in-1 Recycling-Rutschauto 

Das 2-in-1 Recycling-Rutschauto widmet sich dem Thema Nachhaltigkeit 

in zweierlei Hinsicht. Zum einen besteht das Rutschauto zu 90 % aus 

wiederverwertetem Plastik, was Müll vermeidet und die Umwelt schont. 

Zum anderen führt es die Kleinen spielerisch an das Thema Recycling 

heran: Die sechs enthaltenen Formen repräsentieren verschiedene 

Müllarten (Bioabfälle, Plastik/Metall, Papier) und müssen in die passende 

Öffnung an der Seite des Fahrzeugs einsortiert werden. Dann werden der 

auf dem Klötzchen abgebildete Gegenstand sowie die Farbe und die Form 

benannt und das Rutschauto erklärt, um welche Art von Abfall es sich 

handelt. Zwölf Lerntasten liefern weitere, kindgerecht aufbereitete 

Informationen zur Mülltrennung. Natürlich können die Kinder mit dem 

bunten Recyclingtruck auch nach Herzenslust umherfahren, was ihre 

motorischen Fähigkeiten fördert. Dabei lassen sich die Formen mit der 

Schaufel einsammeln und in das Innere des Rutschautos befördern. Über 

die Tür auf der Rückseite holen kleine Recyclingfreunde sie dann wieder 

heraus. Bunt leuchtende Lichter, lustige Lieder und Melodien, die beim 

Fahren ausgelöst werden, sowie ein Zündschlüssel zum Drehen und eine 

Hupentaste mit entsprechenden Geräuscheffekten runden das 

Spielerlebnis ab. 

18–36 Monate; UVP: 41,99 € 

 

 

 

Interaktives Holz-Lerntablet 

Mit dem Interaktiven Holz-Lerntablet ist für Kleinkinder großer Spaß beim 

Lernen vorprogrammiert! Sein Holz stammt aus vorbildlich 

bewirtschafteten, FSC®-zertifizierten Wäldern und die Plastikanteile 

bestehen zu 90 % aus wiederverwertetem Material. So trägt dieses 

Produkt zum Schutz der Wälder der Erde bei und schont die Umwelt. 

Drücken die kleinen Entdeckerinnen und Entdecker auf eine der 26 

Alphabettasten, werden die Buchstaben ausgesprochen, lautiert und das 

abgebildete Tier mit dem entsprechenden Anfangsbuchstaben genannt. 

Dabei erscheinen zum jeweiligen Buchstaben lustige Animationen auf 

dem leuchtenden LED-Bildschirm des nachhaltigen Holztablets. In 

weiteren Spielmodi erkunden die Kleinen Zahlen und müssen dabei eine 

bestimmte Anzahl von Tasten drücken, spielen Suchspiele nach den auf 

dem Bildschirm angezeigten Buchstaben oder lernen Tier- und 

Naturgeräusche sowie Wetterphänomene kennen. Auch musikalisch 

kommen die Kinder auf ihre Kosten: Sie können sich vier gesungene 

Lieder anhören und Melodien mit lustigen Geräuschen hinterlegen. 

1–4 Jahre; UVP: 30,99 € 



Interaktives Holz-Tierpuzzle 

Das Interaktive Holz-Tierpuzzle bietet Kleinkindern tierischen Lern- und 

Puzzlespaß! Sein Holz stammt aus vorbildlich bewirtschafteten, FSC®-

zertifizierten Wäldern und die Plastikanteile bestehen zu 90 % aus 

wiederverwertetem Material. So trägt dieses Produkt zum Schutz der 

Wälder der Erde bei und schont die Umwelt. Setzen die Kinder die sechs 

Puzzleteile an der richtigen Stelle ein, werden die abgebildeten Tiere 

benannt, Tiergeräusche abgespielt und etwas zu den Eigenschaften von 

Löwe, Elefant & Co. gelernt. Über die vier leuchtenden Modustasten 

ergeben sich viele weitere Spielmöglichkeiten für die Kleinen: Das 

nachhaltig produzierte Holzpuzzle fordert sie beispielsweise auf, ein 

bestimmtes Puzzleteil zu finden oder Gegenstände auf den liebevoll 

gestalteten Illustrationen in den Vertiefungen zu zählen. Außerdem 

warten erste englische Wörter auf junge Sprachtalente, und im 

Musikmodus erklingen zahlreiche lustige Lieder und Melodien, denen sich 

durch Einsetzen der Puzzleteile Tiergeräusche hinzufügen lassen.  

1½ –4 Jahre; UVP: 20,99 € 

 

 

 

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 wie das MagiBook®-Lernbuchsystem 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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Über FSC 

FSC® ist die verlässlichste Organisation für die Absicherung wichtiger Umwelt- und Sozialstandards im 
Wald. Mit weltweit gültigen Standards, der beispiellosen Einbindung aller relevanten 
Interessengruppen und der Unterstützung durch namhafte Unternehmen sowie anerkannte 
unabhängige Umwelt- und Sozialorganisationen, gilt FSC als die glaubwürdigste Lösung für 
nachhaltige Waldwirtschaft. Die Zertifikatsvergabe erfolgt nach einer erfolgreichen Prüfung durch 
unabhängige Dritte, die min. jährlich wiederholt wird. Weltweit sind über 210 Millionen Hektar Wald 
FSC-zertifiziert. Über 42.000 Unternehmen verfügen weltweit über eine FSC-Zertifizierung für den 
Handel und die Verarbeitung zertifizierter Materialien. www.fsc-deutschland.de. Lizenznummer 
VTech: FSC® N003551 
 


