
 

 
 

 

 

PRESSEINFORMATION 

 
 

Kiditronics – Herbstneuheiten 2022 
 

Kiditronics verspricht coole Technik für smarte Kids: In diesem Segment erscheinen bei VTech 
diesen Herbst eine interaktive Uhr für Vorschüler, ein cooler musikalischer Hund sowie eine 
leistungsstarke Karaokemaschine. 
 

 
 
My First KidiWatch 

My First KidiWatch bietet Kindern einen einfachen Einstieg in die Welt der 

digitalen Uhren. Dabei hilft ein lustiges interaktives Hündchen, dessen 

unzählige Gesichtsausdrücke auf dem Touch-Screen der KidiWatch 

erscheinen, das durch verschiedene Aktivitäten führt und mit dem drei tolle 

Lernspiele gespielt werden können. Mit My First KidiWatch können die Kids 

auch das Lesen der Uhr erlernen: Tippen sie auf eines der über 20 analogen 

und digitalen Ziffernblätter, wird die aktuelle Uhrzeit angesagt.  Via 

Bluetooth lassen sich zudem zwei KidiWatches miteinander verbinden: Dann 

schicken sich die Kinder lustige Nachrichten zu oder spielen gemeinsam 

Spiele. Auch ein Elternkontrollbereich ist integriert: Hier kann die Spielzeit 

eingegrenzt werden und es lassen sich Erinnerungen zum Tagesablauf 

einstellen, z. B. wann die Zähne geputzt werden sollen. My First KidiWatch 

verfügt über einen bunt leuchtenden Rahmen und mit dem im Lieferumfang 

enthaltenen USB-Kabel kann der Akku der interaktiven Uhr geladen werden. 

In Blau und Pink erhältlich. 

3–8 Jahre; UVP: 49,99 € 

 

DJ BeatBoxer 

DJ BeatBoxer ist der neue Star am DJ-Himmel! Der coole Welpe mischt mit 

den Kids gemeinsam Musik: Während er coole Tunes spielt oder beatboxt, 

können junge Nachwuchsmusiker:innen ihn an der Stirn, den Pfoten oder 

den leuchtenden Kopfhörern berühren, wodurch coole Soundeffekte (z. B. 

Scratchen oder zusätzliche Beats) unter die Songs gemischt werden. Dabei 

bewegt der lässige Hund rhythmisch den Kopf und die Lefzen.  Drückt man 

auf DJs Ohr, lässt sich die eigene Stimme aufnehmen, die der interaktive 

Freund mit einem witzigen Stimmverzerreffekt wiederholt und der Musik 

hinzufügt. Zudem reagiert das Hündchen im Welpen-Modus mit Bellen und 

lustigen Geräuschen. Die stylishen Armbänder an DJ BeatBoxers Pfoten 

können die Kids abnehmen und auch selbst tragen. 

4–10 Jahre; UVP: 49,99 € 

 



 

 

SuperSound Karaoke 

Mit SuperSound Karaoke wird jede Party zu einem musikalischen Hit! Durch 

den hochwertigen 40-Watt-Lautsprecher wird Musik in bester Soundqualität 

genossen: Neben fünf groovigen vorinstallierten Melodien lassen sich ein 

eigener Musik-Player oder das Smartphone über Bluetooth oder ein Audio-

Kabel (nicht inkl.) anschließen. Zudem verfügt SuperSound Karaoke über ein 

integriertes FM-Radio. Zu den Songs kann dann mit dem enthaltenen 

Mikrofon gesungen werden. Besonders cool: Der magische Karaoke-Effekt 

reduziert oder entfernt den Gesang aus Liedern und kreiert so automatisch 

eine Karaoke-Version. Zudem lassen sich coole Sounds zur Musik mischen 

und die eigene Stimme kann mit einem von vier witzigen Effekten verzerrt 

werden. Das bunt leuchtende Discolicht der Karaokemaschine sorgt dabei für 

das nötige Party-Ambiente. Damit noch nicht genug: In drei spaßigen Musik-

Aktivitäten wärmen die Sänger:innen zum Beispiel ihre Stimme auf oder 

geben ein A-cappella-Konzert. SuperSound Karaoke besitzt Anschlüsse für 

zwei Mikrofone (zweites Mikrofon nicht inkl.), sodass auch einem 

Gesangsduett nichts im Wege steht. 

Ab 14 Jahren; UVP: 69,99 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


