
   

Eine Box – zwei Wege zum Hörspaß  

Streaming, Geschichten zum Anfassen und bester Stereo-Klang: Die tigerbox TOUCH ist das neue 

Audio System für Kinder – mit intuitiver Bedienung dank Touchdisplay, eigener online Hörwelt mit 

über 3.000 Titeln und den tigercards zum Sammeln und Tauschen.  

Die neue tigerbox TOUCH: So einfach Gutes hören gab es noch nie!  

Mit der tigerbox TOUCH haben Kinder nun die Möglichkeit, sich frei und eigenständig in ihrer eigenen 

sicheren Hörwelt zu bewegen – ganz ohne einen Erwachsenen.   

So einfach geht´s: Mit den Fingern über den Screen wischen oder eine tigercard einschieben und schon 

erklingen die schönsten Hörspiele, Hörbücher und die beste Musik für Kinder – wie durch Zauberei.  

Der Zugang zu den Inhalten erfolgt über zwei Wege:  

1. Mit dem tigerticket gibt es grenzenlosen Zugang zur Online-Hörwelt mit über 4.000 

Hörbüchern, Höspielen und Musik für Mädchen und Jungen im Alter von 2-12  

2. Die tigercards bieten ausgewählte Einzeltitel zum Sammeln, Tauschen oder Verschenken.  

  

Martin Kurzhals, Geschäftsleiter der Tiger Media berichtet: „Befragungen unserer Kunden zeigten ein 

unterschiedliches Bild: Während die einen den Zugriff über ein Streaming-Modell bevorzugen, ziehen 

die anderen den Kauf von Einzeltiteln vor.“   

Mit der Tigerbox TOUCH kommt nun eine Lösung in den Markt, die beidem gerecht wird:  

So schenkt die Produktneuheit „tigerticket“ den Kindern eine Auswahl mit über 3.000 ausgesuchten  

Kindermedien. Für eine intuitive Bedienung und einen schnellen Weg dorthin sorgt das 3,9″  

Touchdisplay. Die tigertickets gibt es als Zugang für 1, 3 oder 6 Monate. Der große Vorteil daran: Der 

Kunde bindet sich an keine Vertragslaufzeiten und hat die volle Kostenkontrolle. Die tigertickets wird 

es  erstmalig im Handel geben.   

Wer die Nutzung einzelner, ausgewählter Alben  bevorzugt, für den gibt es auch die Möglichkeit, 

„tigercards” als „anfassbare“ Medien zu kaufen. Der attraktive Preis (ab €5,99 UVP) macht die 

tigercard zu einem optimalen Mitnahmegeschenk, der dazu auch noch die Sammel-Leidenschaft 

weckt.  

„Wir sind stolz auf unser Startsortiment, das alles beinhaltet, was Kinder fasziniert und mit immer 

neuen Geschichten und Kinderliedern ausgebaut wird. Eltern und Kinder erhalten so die beste Qualität 

zu einem fairen Preis! Dabei sind die tigercards einfach in der Handhabung, sehr robust und langlebig“, 

so Martin Kurzhals.  

Der beeindruckende Stereo-Klang der Hörbox mit einfacher Lautstärkeregelung macht das 

Hörvergnügen noch lebendiger. Mit ihrem hochwertigen Design aus einem Textil-Bambus-Mix ist die 

tigerbox TOUCH auch optisch ein echter Hingucker im Kinderzimmer. 

 

Im Dunkeln wird der freundliche Tigerkopf auf der Frontseite der Box auf Wunsch zu einem Nachtlicht. 

Außerdem kann die LED-Leiste am unteren Rand der Box passend zu den abgespielten Titeln für 

atmosphärische Lichtspiele sorgen.  



   

Der Verkaufsstart ist für den Herbst 2019 anvisiert; die tigerbox TOUCH wird es in drei Farben geben: 

Lila, Schwarz und Grün. Jeder Kunde erhält beim Kauf einer tigerbox TOUCH ein 1-Monatstigerticket 

und eine tigercard zum Sofortloshören dazu.  

Das tigerticket: Die Eintrittskarte in die online Hörwelt  

Über 4.000 Titel mit nur einer Karte: Das neue tigerticket ist die Eintrittskarte zur online Hörwelt mit 

den beliebtesten Kinderhelden und 100% werbefrei. Ohne Online-Käufe und ohne Vertragsbindung 

bietet dieses Zugangs-Modell volle Kostenkontrolle und sorgenfreien Hörspaß für Kinder und Eltern.   

Das tigerticket ist ab Oktober 2019 in drei Laufzeiten erhältlich: 1, 3 und 6 Monate. Hörspiele, 

Hörbücher und Kinderlieder für Kids von 2-12 Jahren und bietet schöne Hörstunden sowie 

kindgerechte, werbefreie Inhalte zum Top-Preis.   

Die tigercard: Alle Lieblingsgeschichten zum Anfassen  

Einfach einschieben und loshören! Die tigercards sind das neue Medium für Lieblingsgeschichten zum 

Anfassen. Einmal in das Steckfach der tigerbox TOUCH geschoben, wird die Geschichte oder das Musik-

Album sofort geladen – ganz ohne lange Wartezeiten.   

Zum Verkaufsstart ab Herbst 2019 gibt es bereits über 40 Audio Bestseller. Mit dabei sind viele 

bekannte Hörspielhelden, wie z. B. Benjamin Blümchen, Die Eisprinzessin, Bibi und Tina, Pettersson & 

Findus oder Die drei ??? Kids  

Und das Beste: die tigercards können auch offline genutzt werden, nachdem die Box einmal mit dem 

Internet verbunden war. Die tigercards sind wie gemacht für Kinderhände: Mit illustrierten Covern und 

aus robustem Material sind sie ideal zum Sammeln, Tauschen & Verschenken.   

tigermedia: Sichere Produkte für Kinder mit jeder Menge Herz  

„Wir machen neue Medien und online Streaming für Kinder greifbar“, lautet das erklärte Ziel. Dazu 

entwickelt tigermedia Hardware und Services für Kinder, wie sie sein sollten: kindgerecht, sicher und 

mit jeder Menge Herz. Alle Produkte zusammen bilden das tigerversum: mit spannenden Hörspielen, 

fröhlichen Kinderliedern und Hardware, speziell von Eltern für Kinder entwickelt.  

 

  

Pressekontakt  

Martin Kurzhals 

presse@tiger.media  

Pinnasberg 47  

20359 Hamburg  


