
 

 
 

PRESSEINFORMATION 

 
Niedliche VTech-Baby-Produkte für Kinder ab der Geburt 
 
Bei der Wahl der Erstausstattung ist es Eltern ist wichtig, ihre Kinder von Beginn an sinnvoll zu fördern. 
Genau hier setzen zahlreiche Produkte der VTech-Baby-Linie an und helfen den Kleinsten zum Beispiel 
beim Einschlafen, unterstützen die Babys in der Entwicklung der motorischen Fähigkeiten und schulen 
ihre Sinne. 
 
2-in-1 Reh-Schmusetuch 
Das 2-in-1 Reh-Schmusetuch dient zum einen als weiches Kuscheltuch mit einem 
Blatt als Beißhilfe und spielt beruhigende Melodien und Geräusche, um dem 
Baby beim Einschlafen zu helfen. Zum anderen lässt es sich einfach 
zusammenfalten und als Schnulleranhänger (Schnuller nicht inklusive) 
verwenden. Die elektronische Einheit, die das Gesicht des niedlichen Kitzes 
leuchten lässt, kann entnommen werden, um das Tuch in der Waschmaschine 
zu waschen.  
Ab Geburt; UVP 17,99 € 

 
 
Sternenlicht Nilpferd + Eisbär 
Mit einem sanften Licht sowie beruhigenden Naturgeräuschen, Liedern und 
Melodien führen Sternenlicht Nilpferd und Sternenlicht Eisbär ins Land der 
Träume. Aus dem Rücken der flauschigen Tiere erstrahlt ein bunter 
Sternenhimmel und taucht das Kinderzimmer in ein atmosphärische Licht. 
Praktisch für die Eltern: Über den Timer kann eingestellt werden, wie lange 
Musik und Lichtprojektion laufen. Sollte das Kind nachts aufwachen und weinen, 
werden über den Geräuschsensor erneut Schlaflieder und sanfte Lichteffekte 
ausgelöst.  
Ab Geburt; UVP: je 29,99 € 
 
 
Schäfchen-Mobile 
Schäfchenzählen für die Kleinsten: Das Schäfchen-Mobile mit den drei 
flauschigen, sich drehenden Plüschschäfchen projiziert Sternenlichter durch 
bunte Lichtprojektionen an die Decke. Dabei erklingen Schlaflieder, beruhigende 
Melodien oder sanfte Naturgeräusche. Das Mobile verfügt außerdem über eine 
Fernbedienung, sodass Eltern es – ohne ihr einschlafendes Kind zu stören – zum 
Beispiel von der Kinderzimmertür aus steuern können. Besonders praktisch: 
Durch den integrierten Geräuschsensor schaltet sich das Mobile wieder ein, 
sollte das Kind aufwachen und zu weinen beginnen. Die Halterung mit den 
Schäfchen kann auch am Kinderwagen oder Kindersitz angebracht werden und 
das Baby auf Reisen begleiten. Auch für Kleinkinder ist das Mobile weiter 
nutzbar: Das Element mit der Lichtprojektion kann abgenommen werden und 
spendet dann, zum Beispiel auf einem Schrank platziert, weiterhin beruhigende 
Musik und Lichteffekte.  
Ab Geburt; UVP: 39,99 €. 
 
 
 
 



 
 

 
Musik-Spieldecke 
Die zauberhafte Musik-Spieldecke begeistert kleine Weltentdecker. Die 
Greifelemente des Spielebogens – ein schöner Schmetterling mit Knisterflügeln, 
eine kesse Biene mit Rasselelementen, eine fröhliche Raupe mit Beißhilfe sowie 
ein lustiger Blumenspiegel – sind abnehmbar, stimulieren das Baby und 
ermuntern zum Spielen und Entdecken. Lichtelemente in Form kleiner 
Glühwürmchen, die auf dem großen Baum über der Spieledecke aufleuchten, 
regen die Sinne der Kleinen an. Für erste Motorikübungen ist eine 
Klaviertastatur integriert, mit der sich witzige Sätze, gesungene Kinderlieder, 
Melodien und Töne auslösen lassen. Die Position der Klaviertastatur ist 
verstellbar, sodass das Baby sie sowohl in Rückenlage mit den Füßen als auch in 
Bauchlage oder im Sitzen mit den Händen bedienen kann. Die Decke selbst ist 
maschinenwaschbar. 
Ab Geburt; UVP: 49,99 € 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   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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