Das Beste für Kinderohren
Die Macher der Kindermedienplattform tigerbooks starten mit dem ersten umfassenden Angebot
für Kinderhörspiele und Kinderlieder am deutschen Markt

•

Pünktlich zur Frankfurter Buchmesse 2017 stellen die Hamburger Kindermedien-Experten
ihre neue Hörspiel- und Musikplattform tigertones vor

•

Ab Mitte Oktober ist passend dazu die tigerbox erhältlich – ein innovativer
Multifunktionslautsprecher, der kindgerechte Handhabung und ausgesuchte Inhalte
miteinander vereint

Hamburg, 06.10.2017 – Hörspiele und Musik stehen bei Kindern hoch im Kurs. Das Hörerlebnis
gehört für viele zum alltäglichen Freizeitspaß. Der großen Nachfrage nach einem breiten, aber
gleichzeitig sorgfältig ausgewählten Angebot an Hörspielen und Musiktiteln für Kids kommen die
tigerbooks Gründer jetzt als erste nach und bringen eine smarte Erfolgskombi auf den Markt. Mit
tigertones, der neuen Hörspiel- und Musikwelt für Kinder mit unbegrenztem Hörspielspaß und der
tigerbox, dem neuen Bluetooth-Lautsprecher fürs Kinderzimmer, gibt es große Unterhaltung für
die Kleinsten – und das alles zu einem unschlagbaren Preis.
Hörspiele und Musik grenzenlos erleben
Bei tigertones haben Kinder zum Start Zugriff auf über 1.000 Hörspiele und Musiktitel. Im
Programm: Großartige Abenteuer und spannende Geschichten mit den bekanntesten Kinderhelden
wie „Dragons“, „Alvin und die Chipmunks“, „Das Sams“, „Yakari“, „Mia and Me“ oder „Die Wilden
Kerle“. Der neue Hörspiel- und Musik-Kosmos besticht durch ein klares, kindgerechtes Design und
einfache Bedienung. Die Kinder bewegen sich in einem geschützten, komplett werbefreien Raum
mit für sie ausgewählten Inhalten. Alle Titel haben eine Altersempfehlung. Das komplette
tigertones Medienangebot ist bereits ab 2,99 € im Monat und auf bis zu drei mobilen Endgeräten
(Android oder iOS) gleichzeitig nutzbar. Einmal heruntergeladen, sind alle Titel auch offline
verfügbar.
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Mit der tigerbox das passende Kinder-Audiosystem gleich mit dazu
Als praktische Ergänzung zur tigertones Welt kommt mit der tigerbox parallel ein cleverer
Multifunktionslautsprecher in den Handel. Robuster Holzkorpus, angesagte Farben, eine SoundLichtleiste, extra große Knöpfe, geringes Gewicht, gummierte Anti-Rutschfläche und eine
praktische Trageschlaufe – die tigerbox ist perfekt auf die Bedürfnisse von Kindern abgestimmt.
Via Bluetooth lässt sich die Hörbox ganz einfach mit jedem Smartphone oder Tablet koppeln.
Sicheres Hören für Kinder ist dabei garantiert: Einmal verbunden, kann kein anderes Gerät die
Verbindung unterbrechen. Alternativ können über einen integrierten SD-Karten-Modus eigene
Inhalte aus der privaten Audiobibliothek abgespielt werden.
Zum Verkaufsstart ist die tigerbox in fünf Varianten erhältlich. Die Editionen unterscheiden sich
sowohl in der Farbgestaltung als auch inhaltlich. Neben der Bibi & Tina-, Benjamin Blümchen- oder
der Olchis-Edition werden zwei weitere Lautsprecher mit ausgesuchten Hörspielen und
Kinderliedern angeboten. Zu allen Editionen gibt es kostenlos drei passende Kinderhörspiele und
einen vierwöchigen Gratis-Zugang für die neue tigertones Welt mit dazu. Für jeden Geschmack ist
also etwa dabei.
Die tigerbox ist ab Mitte Oktober für 34,99 € (UVP) im Handel erhältlich. Mehr Infos zur tigerbox
und der großen tigertones Hörspiel- und Musikwelt ab sofort auf www.tiger.media/tigerbox
Technische Informa tio nen zur tigerbox
•
•
•
•

Bluetooth V4.1 (extrem stromsparend /10 Meter Reichweite)
Micro-SD-Karten-Slot (mit Verschluss gesichert)
Eingebaute, wieder aufladbare Batterie (750mAh)
Akkulaufzeit von bis zu 8 Stunde

Lieferumfa ng
•
•
•
•
•
•

tigerbox
Micro-USB-Lade- / Verbindungskabel
AUX-Kabel
Handbuch
Gutschein für 3 Hörspiele im Wert von 20€ und 4 Wochen Zugang zur tigertones Welt
Freundschaftsgutschein zum Verschenken für 4 Wochen Zugang zur tigertones Welt
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