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tigerbox TOUCH:   
Größtes Hörvergnügen für Kinder, 
maximale Entspannung für Eltern  
Die tigerbox TOUCH macht das Streaming von Hörspielen kinderleicht und 
dazu sicher und werbefrei. Die bunte Hörbox mit Touchdisplay bietet 
Zugang zu mehr als 6.000 Hörspielen, -büchern und Songs. Schon Kinder ab 
drei Jahren bedienen die tigerbox TOUCH intuitiv und selbstständig, indem 
sie eine tigercard einstecken oder sich einen Titel aus der tigertones 
Mediathek aussuchen. Eltern können sich dabei auf kindgerechte Inhalte 
verlassen und über die App Altersgrenzen definieren. Downloads für die 
offline Wiedergabe erfolgen spielend leicht über die tigerbox TOUCH. 

Kinder lieben gute Geschichten. Ob zum Einschlafen, Tagträumen oder als Begleitung beim 
Spielen und Basteln. Und Hörspiele begeistern auch Eltern, denn das Erleben von 
Geschichten ist mehr als Unterhaltung. Zuhören fördert die Sprachentwicklung ebenso wie 
Phantasie und Kreativität. 

Kinderleicht zu bedienen: Die tigerbox TOUCH sorgt für Autonomie im Kinderzimmer  

Ganz ohne fremde Hilfe in das nächste Hörspiel-Abenteuer abtauchen, mit wenigen 
Berührungen das Audiosystem dazu bringen, den Lieblingstitel abzuspielen – das bereitet 
Kindern eine besondere Freude, macht sie stolz und unabhängig. Die tigerbox TOUCH 
ermöglicht genau das und verbindet dabei das Beste aus der analogen und der digitalen 
Welt, ohne weitere Bildschirmzeit auf das Freizeitkonto der Kids zu buchen.  

Mit den tigercards, wildcards und tigertickets gibt’s was auf die Ohren! 

Das Hör-Abenteuer wird über das Einstecken einer tigercard, wildcard oder eines 
tigertickets aktiviert. Eine tigercard beinhaltet jeweils ein Hörbuch, Hörspiel oder auch 
Songs und wird automatisch abgespielt. Die wildcard bringt selbst aufgenommene 
Nachrichten, mp3 Dateien oder Geschichten aus der tigertones Mediathek auf die tigerbox 
TOUCH. So können auch Kinder ab drei Jahren die tigerbox ganz einfach analog nutzen – 
Touchscreen und App sind nicht erforderlich. Die aktuell über 80 tigercards eignen sich 
zum Sammeln und Tauschen und unterscheiden sich von den Inhalten der Mediathek. Die 
Inhalte der tigercards funktionieren auch ohne tigerticket und zeitlich unbegrenzt. Eine 
wildcard ermöglicht das Aufnehmen und Speichern eigener Inhalte auf der tigerbox 
TOUCH. Auch Titel aus der tigertones Mediathek lassen sich auf den wildcards speichern. 

Maximale Kostenkontrolle und beste Preisleistung auf dem Markt  

Ein tigerticket kommt als zeitlich definierter Zugang zur tigertones Mediathek für einen bis 
maximal zwölf Monate. Es endet automatisch und wird ebenfalls durch Einlegen in die 
tigerbox TOUCH aktiviert. NutzerInnen haben anschließend mittels WLAN unbegrenzten 
Zugriff auf mehr als 6.000 kindgerechten Hörbücher, -spiele und Kinderlieder. Kids holen 
sich damit ihre liebsten Stories auf die heimische tigerbox TOUCH und können diese auch 
für die Offline-Wiedergabe oder unterwegs downloaden. Eine tigercard kostet zwischen 
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5,99 Euro und 9,99 Euro. Die Preise der tigertickets liegen bei 9,99 Euro für einen Monat und 
74,99 Euro für ein Jahr (6,25 Euro pro Monat). Ein 3er-Set wildcards kostet 21,99 Euro. 

Sechs Farben, Bass-Lichteffekte und Sleep-Timer  

Die tigerbox TOUCH kommt in sechs Farben (schwarz, lila, grün, rot, grau und blau) und 
enthält für 99,99 Euro eine tigercard oder wildcard sowie ein tigerticket für einen 
Gratismonat im kompletten tigertones-Universum. Neben den klassischen Audiofunktionen 
bietet die tigerbox TOUCH den Kids beim Musikhören Bass-Lichteffekte sowie ein 
Nachtlicht zum Einschlafen. Außerdem dabei ist ein Sleep-Timer, der die tigerbox nach 
einem definierten Zeitfenster (5, 10 oder 15 Minuten) herunterfahren lässt und ein externer 
Kopfhöreranschluss. Der weiche Kunststoff-Bumper schützt die Hörspielbox vor 
Schrammen und Stürzen, sollte sie doch mal aus den Kinderhänden gleiten.  

Die tigerbox TOUCH wächst mit: Riesige Auswahl für jede Altersklasse 

Das tigerticket ist die Eintrittskarte zur tigertones Hörwelt mit mehr als 6.000 Titeln, die 
ständig erweitert wird. Von Klassikern wie Lucky Luke über Bibi Blocksberg bis hin zu Eigen-
Produktionen, die aktuelle Themen kindgerecht aufbereiten, ist für jedes Alter und jeden 
Interessensbereich etwas dabei. „Die tigerbox TOUCH wächst mit: Während jüngere Kids 
die tigercards sammeln, entdecken die Älteren den Touchscreen für sich. Einige Eltern 
bevorzugen den Streaming Dienst, die anderen ziehen den Kauf von Einzeltiteln vor“, 
erklärt Martin Kurzhals, CEO und Co-Founder von tigermedia, das Konzept.  

Kindgerechte Inhalte, ohne dass die Eltern kontrollieren müssen 

Die tigerbox TOUCH bietet ein kindersicheres Hörvergnügen ohne Kaufanreize oder 
Werbung. In der App haben Eltern die Möglichkeit, Altersgerechte Inhalte freizuschalten 
und andere auszuklammern. „Eltern müssen sich keine Sorgen machen, dass ihre Kinder 
Zugriff auf unangemessene Inhalte haben. Kinder sollen sich frei und unbeschwert in ihren 
Lieblings-Serien und Interessengebieten bewegen können und auf Entdeckungsreise 
gehen“, so Kurzhals. Vor allem aber müssen Eltern keine Endgeräte zur Verfügung stellen, 
um für Entertainment zu sorgen. Die tigerbox TOUCH tritt somit in gewisser Weise die 
Nachfolge des Kassettenspielers oder CD-Players an, der ganz und gar in Kinderzimmer 
und -händen verbleibt. „Die tigerbox macht das Audioprogramm der Kids unabhängig von 
ihren Eltern – das freut beide Seiten, aber besonders den Nachwuchs“, so Martin Kurzhals.  

 

Faktencheck tigerbox TOUCH: 

- tigerticket (Monats-Abo) oder tigercard bzw. wildcard (Einzeltitel bzw. eigene Inhalte) in die tigerbox 
TOUCH einlegen, und los geht’s! 

- Verfügbar in Deutschland, Österreich, der Schweiz 
- Mit dem tigerticket: Offline und online Wiedergabe von über 6.000 Hörbüchern, -spielen und 

Kinderliedern, die für Kinder ab 0 Jahren geeignet sind 
- Hörspiele der tigercards sind nicht identisch mit dem tigerticket bzw. Inhalten der Online Mediathek 

und eignen sich daher perfekt als Geschenk 
- tigercards sind handlich, kratzfest und leicht verstaut – passende Sammelalben sind erhältlich  
- Wiedergabe und Zugriff auf die Mediathek über die tigertones App, falls die Box mal nicht dabei ist 
- Kinderfreundliches und intuitiv bedienbares 3,9 Zoll Farb-Touchdisplay 
- Die tigerbox TOUCH wächst mit: Für jedes Alter und jedes Interesse ist etwas dabei! 
- Keine Abo-Falle: Alle tigerticket-Pakete laufen automatisch mit Ende der Laufzeit aus. 
- Nachtlicht, Sleep-Timer, Kopfhörer-Anschluss, LED-Leiste und bis zu 7 Stunden Akkulaufzeit 
- tigerbox und Bumper wiegen rund 600 Gramm  


