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Dieser Adventskalender ist eine Weltneuheit:  
Jeden Tag wird ein Hör-Kapitel freigeschaltet 
 

Für jede Menge Vorfreude in der Vorweihnachtszeit hat tigermedia sich 
etwas Besonderes ausgedacht: Einen magischen Hör-Adventskalender mit 24  
Kapiteln für die tigerbox TOUCH. Jeder Tag im Advent gibt die tigerbox ein 
neues Kapitel oder Lied preis und sorgt somit für einen spannenden 
Countdown bis Heiligabend.  

Winterzeit ist Hörspielzeit. Wenn es draußen kalt und dunkel ist, lauschen Kinder besonders 
gerne spannenden Geschichten oder bringen sich mit Weihnachtsliedern in Stimmung. Mit 
20 neuen tigercards für die tigerbox TOUCH will tigermedia die Wartezeit auf den 

Weihnachtsmann verkürzen. Neben 
beliebten Klassikern wie Disneys „Die 
Eiskönigin. Völlig unverfroren“ oder 
„WAS IST WAS Junior Dinosaurier“ sind 
auch drei einzigartige Hör-
Adventskalender mit dabei. Einfach die 
tigercard in die tigerbox, einem 
innovativen Lautsprecher für Mädchen 
und Jungen zwischen 3-10 Jahren 

einstecken und schon startet das nächste Abenteuer. Der Clou: An jedem Tag wird ein neues 
Kapitel oder ein neuer Song entdeckt. Einmal freigeschaltet, können die Titel immer wieder 
gehört werden und stehen auch der Offline-Wiedergabe zur Verfügung. Mit „Die drei ??? 
Kids“ und „Die drei !!!“ konnten zwei super erfolgreiche Hörspiel-Serien für den Hör-
Adventskalender gewonnen werden. Für Musikfreunde hält tigermedia „Die 30 Besten 
Winter- und Weihnachtslieder“ bereit. Als Vorweihnachtsgeschenk gibt es jeweils zum Hör-
Adventskalender ein tigerticket für einen Monat, sowie Stern-Sticker zum Verzieren und 
Basteln gratis dazu. 

Insgesamt sind damit schon über 100 tigercards im Programm der tigermedia. Die 
kratzfesten und wasserabweisenden Karten eignen sich besonders gut zum Sammeln und 
Tauschen und sind für Kinder zwischen 3 und 10 Jahren geeignet. Zusätzlich stehen über das 
tigerticket mehr als 10.000 Hörspiele, -bücher, Songs und der Kinder-Podcast „tigershow“ in 
der tigertones-Mediathek, einem Streamingservice speziell für Kinder, zur Verfügung, sodass 
auch ältere Kids voll auf ihre Kosten kommen. Das Beste: Während Kinder sich mit der 
tigerbox TOUCH in einer sicheren Umgebung nach Herzenslust durch ihre Lieblingstitel 
wählen, können Eltern sich auf werbefreie Inhalte verlassen und über die App Altersgrenzen 
oder Hörzeiten festlegen. 

Über tigermedia: 
tigermedia steht für anspruchsvolle Medienerlebnisse für Kinder – sicher, altersgerecht und mit jeder Menge Herz. Das 
Startup von Till Weitendorf und Martin Kurzhals entwickelt Inhalte, Endgeräte und passende Streaming-Angebote, 
welche die analoge Welt mit der digitalen zusammenführen. Das gemeinsame Ziel der Familienväter und Experten von 
tigermedia: Kindern einen geschützten Raum voller Geschichten und Abendteuer eröffnen, in dem sie sich eigenständig 
bewegen, Spaß haben und wachsen können. Zu den erfolgreichsten Produkten zählt die tigerbox TOUCH mit dem 
passenden Streaming-Dienst tigertones samt App. Mit einer durchschnittlichen Nutzdauer von mehr als vier Stunden pro 
Tag, hängen sie gemeinsam jeden anderen Streaming-Dienst locker ab.  
 

Die tigerbox TOUCH: 
Die tigerbox TOUCH macht das Streaming von Hörspielen kinderleicht und dazu sicher und werbefrei. Die Lautsprecher-
Box mit Touchdisplay bietet Zugang zu bald mehr als 10.000 Hörspielen, -büchern und Songs aller relevanten Autoren 
und Verlage sowie Eigenproduktionen für Kinder zwischen 3 und 10 Jahren. Schon die Kleinsten 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 die Qualität der Inhalte verlassen und über die App Altersgrenzen definieren. 
Downloads für die Offline-Wiedergabe können über die App und direkt über die Box erfolgen. Seit November 2019 ist die 
tigerbox TOUCH auf dem Markt und verkaufte sich mehr als 100.000 Mal (Stand: August 2021). www.tigerbox-touch.de  


