
 

PRESSEINFORMATION 
 

KidiDreams – Herbstneuheiten 2021 
 

KidiDreams steht für magisches Spielvergnügen. In diesem Bereich launcht VTech im Herbst eine 
neue Version seines beliebten elektronischen Tagebuchs. Außerdem warten mit einer 
glamourösen Katze und einem magischen Einhorn zwei neue interaktive Spielgefährtinnen auf 
die Kinder. 
 
Kidisecrets Selfie Music 2.0 

Stylishes Tagebuch mit coolen Lichteffekten, Selfie-Kamera und Musik-

Player: Im Kidisecrets Selfie Music 2.0 sind Geheimnisse gut gehütet, denn es 

lässt sich nur durch Gesichtserkennung oder ein Passwort öffnen. 

Gespeichert werden können 750 Tagebucheinträge mit Fotos und 

Sprachnotizen. Über den integrierten MP3-Player lassen sich zudem tolle 

vorinstallierte Lieder oder auch die eigenen Lieblingssongs abspielen, wenn 

diese über eine microSD-Karte (nicht inkl.) auf das Tagebuch übertragen 

werden. Dabei leuchten die bunten LEDs passend zur Musik.  Außerdem ist 

das elektronische Tagebuch mit Vorder- und Rückkamera ausgestattet, mit 

denen Fotos, Videos und Selfies aufgenommen und danach im integrierten 

Bildbearbeitungsprogramm mit tollen Effekten verziert werden können. 

Zahlreiche (Lern-)Spiele und ein virtuelles Einhorn-Haustier, das gepflegt 

werden möchte, sorgen für jede Menge zusätzlichen Spielspaß. In Pink und 

Schwarz erhältlich. 

6–12 Jahre; UVP: 52,99 €  

 

Glamour, die Glitzerkatze 

Bei Glamour, der Glitzerkatze ist der Name Programm: Legt man ihr das 

Armband, in dem sich ein Stempelkissen versteckt, an die Pfote an, bewegt 

Glamour diese und hinterlässt auf der Hand von Herrchen oder Frauchen 

einen glitzernden Pfotenabdruck. Davor möchte sie aber natürlich umsorgt 

werden! Ein Druck auf die magische Übersetzungstaste auf Glamours Bauch 

verwandelt ihr Miauen in menschliche Sprache, sodass sie dem Kind ihre 

Bedürfnisse mitteilen kann. An Kopf, Rücken und Mund erkennt die 

glamouröse Katze dann, wenn sie gestreichelt oder ihr das Fläschchen 

gegeben wird. Zudem leuchten die Streifen auf ihrem Köpfchen in bunten 

Farben auf, wodurch Glamour ihre Stimmung ausdrückt. Auf 

Streicheleinheiten und Füttern reagiert die Glitzerkatze mit Miauen, lustigen 

Sätzen und gesungenen Liedern – und natürlich mit ihren magischen 

Pfotenstempeln. 

4–10 Jahre; UVP: 51,99 € 



 

Styla, mein Blumenzauber-Einhorn 
 

Styla ist ein zauberhaftes Einhorn, das es – wie der Name schon sagt – liebt, 

gestylt zu werden. Dies ist mit ihrem Zauberstab auf besonders magische Art 

möglich: Durch Berühren des Sterns auf dem Stab wählen die Kinder eine 

Farbe aus und übertragen sie auf Stylas Augenlider, ihr Horn oder ihre Flügel. 

Sogleich leuchten diese Stellen dann bunt auf und Styla erstrahlt in einem 

wunderschönen Glanz. Noch mehr Magie verbirgt sich hinter Stylas Blume: 

Werfen die Kids dem eleganten Einhorn einen Kuss zu, öffnet sich die Blüte 

und funkelt wie von Zauberhand. Styla ist außerdem äußerst musikalisch: 

Zum einen singt sie ihren Besitzerinnen und Besitzern zahlreiche Lieder vor. 

Zum anderen reagiert das kesse Einhorn auf externe Musik: Spielt man ihm 

seine Lieblingssongs vor, beginnt es zu leuchten und mit den Flügeln zu 

schlagen. Zu guter Letzt können sich die Kinder auch der klassischen Einhorn-

Pflege widmen: Mit den beiliegenden Spängchen wird Stylas Mähne verziert 

und mit dem kleinen Kamm ihr Schweif geschmeidig gehalten. Die Einhorn-

Mähne können kleine Stylistinnen und Stylisten zudem nach Belieben 

flechten, um Styla eine individuelle Frisur zu verpassen. 

4–10 Jahre; UVP: 61,99 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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