
 

PRESSEINFORMATION 

VTech Baby – Herbstneuheiten 2022 

Spielen, Spaß haben und lernen – unter dieser Prämisse präsentieren sich auch 2022 die 

Herbstneuheiten der VTech-Baby-Linie. Neben zwei niedlichen Einschlafhilfen erscheinen ein neues 

Exemplar der beliebten 100-Wörter-Bücher sowie ein personalisierbares Hündchen mit magischen 

Pfoten. Auch die nachhaltige Spielzeuglinie wird erweitert. 

 

Schnarchi, das Schlummer-Faultier 

Schnarchi, das Schlummer-Faultier, begleitet die Kleinsten behutsam ins 

Land der Träume. Der kuschelige Tierfreund bewegt seinen Kopf sanft auf 

und ab und es erklingen beruhigende Natur- und Alltagsgeräusche, 

Melodien, Schlaflieder und Sätze. Dabei leuchtet das Nachtlicht auf 

Schnarchis Brust und sorgt für eine angenehme Einschlafatmosphäre. 

Über einen Timer kann die Spieldauer des flauschigen Faultiers auf 30 oder 

45 Minuten eingestellt werden. Ein Geräuschsensor reagiert zudem 

darauf, wenn das Kind wieder aufwacht, und es werden dann erneut 

beruhigende Inhalte abgespielt. 

Ab Geburt; UVP: 39,99 €  

 

3-in-1 Sternenlicht-Schäfchen 

Mit dem 3-in-1 Sternenlicht-Schäfchen friedlich einschlummern: Zum 

einen dient das Schäfchen als Spieluhr und hilft mit beruhigenden 

Schlafliedern, Melodien, Natur- und Alltagsgeräuschen sowie Gedichten 

und Reimen beim Einschlafen. Außerdem glänzt der niedliche 

Schlafbegleiter mit sanften Lichteffekten: Durch die drei austauschbaren 

Schablonen fungiert das Schaf als klassisches Nachtlicht oder es wird eines 

von zwei farbenfrohen Projektionsmustern (Sternenhimmel oder bunte 

Formen) an die Decke geworfen. Über den Timer ist die Spieldauer von 

Musik und Licht in drei Stufen einstellbar und fängt das Kind dann noch 

einmal zu weinen an, schaltet sich die Einschlafhilfe dank ihres 

Geräuschsensors automatisch wieder ein. Auch außerhalb der 

Schlafenszeit ist das Schäfchen ein treuer Spielgefährte: Nimmt man das 

elektronische Modul heraus, erhalten die Kleinen ein flauschiges 

Kuscheltier, das sich ganz einfach per Handwäsche reinigen lässt. 

Ab Geburt; UVP: 39,99 €  



 

Magische-Pfoten-Hündchen 

Beim Magische-Pfoten-Hündchen ist der Name Programm: Werden seine 

Pfoten gleichzeitig berührt, spielt es Musik und pausiert, wenn man 

loslässt. Dies funktioniert auch, wenn Eltern und Kind sich an der Hand 

halten und einen Berührkreis mit dem Hündchen bilden. Das niedliche 

Plüschtier kann zudem mit dem Vornamen, der Lieblingsfarbe, dem 

Lieblingstier und dem Lieblingsessen des Kindes personalisiert werden und 

begrüßt es dann entsprechend. Hierfür muss der kuschelige Welpe mit 

dem enthaltenen Audiokabel mit einem PC oder Smartphone verbunden 

werden und dann können die Inhalte ganz einfach über eine Website von 

VTech ausgewählt und auf ihn gespielt werden. In verschiedenen 

Spielmodi vermittelt das interaktive Kuscheltier zudem erste einfache 

Lerninhalte wie Farben oder Gefühle und es singt zahlreiche lustige Lieder. 

Auch als Einschlafhilfe trumpft das Hündchen auf: Drückt man seine 

Schlaflied-Taste, spielt es 5, 10 oder 15 Minuten lang beruhigende 

Melodien.  

1–5 Jahre; UVP: 29,99 € 

 

 

 

 

Mein 100-Wörter-Buch: Fahrzeuge & Fortbewegungsmittel 

Bilingualer Lernspaß auf Deutsch und Englisch! Auf zwölf Seiten lernen 

Kinder mit Mein 100-Wörter-Buch: Fahrzeuge & Fortbewegungsmittel 

über 100 Wörter aus verschiedenen Wortfeldern kennen und werden 

behutsam an das Fremdsprachenlernen herangeführt. So lassen sich zum 

Beispiel Fahrzeuge, die auf dem Bauernhof, in der Stadt oder auf der 

Baustelle genutzt werden, erkunden. Tippen die Kinder auf die 

Abbildungen, werden je nach Modus die Wörter benannt, spannende 

Fakten abgespielt oder lustige Geräusche ausgelöst. Abhängig von der 

Position des Sprachschalters erfolgt all dies entweder komplett auf 

Deutsch oder auf Englisch. Drücken die Kleinen auf die leuchtende 

Sterntaste, spielt das interaktive Lernbuch zwei lustige Lieder – natürlich 

auf beiden Sprachen. 

2–5 Jahre; UVP: 29,99 €  



 

Musik-Kuschelbiene 

Die niedliche Musik-Kuschelbiene ist nachhaltig produziert: Plüsch und 

Füllmaterial sind zu 100 % auf Basis recycelter PET-Flaschen hergestellt. 

Die Herzen der Kleinen lässt die flauschige Freundin mit zahlreichen 

Sätzen, Geräuschen, Liedern und Melodien höherschlagen, wenn auf die 

leuchtende Musiktaste gedrückt wird. Verschiedene Stoffe, Muster und 

die Knisterflügel schulen die Sinne der Kinder. Zudem besitzen die Flügel 

des Bienchens Öffnungen, sodass es sich als Fingerpuppe nutzen lässt. 

Nach Entnahme des elektronischen Moduls kann das Plüschtier in der 

Waschmaschine gewaschen werden. 

3–36 Monate; UVP: 21,99 € 

 

 

 

 

 

 

Mama Meeresschildkröte 

Mama Meeresschildkröte und ihr Baby versprechen nachhaltigen 

Spielspaß: Plüsch und Füllmaterial sind zu 100 % auf Basis recycelter PET-

Flaschen hergestellt. Durch zahlreiche Spielelemente regt die niedliche 

Familie den Tastsinn an und fördert die sensorische Wahrnehmung. Kleine 

Meeresforscher:innen können zum Beispiel einen Muschelspiegel zum 

Aufklappen, eine Qualle mit Bändchen und verschiedene Reliefmuster 

entdecken und ertasten. Die verschiedenen Stoffarten und 

Oberflächenstrukturen runden das Fühlerlebnis ab. Drei Tasten am 

Schildkrötenpanzer, von denen eine leuchtet, lösen zudem niedliche 

Sätze, Geräusche und Musik aus. Besonders lustig: Die kleine Schildkröte 

lässt sich an einer Schnur nach hinten ziehen und bewegt sich dank des 

Aufziehmechanismus wieder auf ihre Mama zu und wackelt dabei witzig. 

6–36 Monate; UVP: 29,99 €  

 

 



 

Interaktives Holz-Xylofon mit Tamburin 

Das Interaktive Holz-Xylofon mit Tamburin, dessen Holz zu 100 % aus 

vorbildlich bewirtschafteten, FSC©-zertifizierten Wäldern stammt, sorgt 

für musikalischen Lern- und Spielspaß. Mit dem enthaltenen Schlägel oder 

mit den Fingern können kleine Musiker:innen nach Herzenslust lustige 

Klänge in verschiedenen Soundmodi abspielen. Zudem werden die auf den 

Klangstäben abgebildeten Zahlen und ihre Farben benannt. Das Tamburin 

fungiert zum einen als Notenständer für die beiden doppelseitigen 

Liedkarten, mit denen sich bekannte Melodien nachspielen lassen. 

Außerdem ist es ganz einfach aus dem Xylofon herausnehmbar, sodass die 

Kleinen damit auch separat Musik machen können. 

1½–4 Jahre; UVP: 24,99 € 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

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 


