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Heißer Geschenktipp für Kids: Tanzende Lautsprecher-Plüschtiere / Es gibt sie als
Pinguin, als Bär, als Hund und als Affe / Aber es sind keine gewöhnlichen Plüschtiere
(BILD)

Köln (ots) -

Tatsächlich sind die ca. 25 cm großen Figuren mobile Lautsprecher, die zur Musik tanzen. Das begeistert vor allem Kinder, zumal
sie nicht nur Musik machen, sondern auch Kindergeschichten erzählen können.

Die possierlichen kleinen Kerlchen gehören zur der Lausprecher-Serie "SOUND 2 GO" der Firma Mobiset. Sie sind Kuscheltiere, die
mehr können als nur kuscheln. Und davon werden vor allem Kinder im Kindergarten- und Vorschulalter vom ersten Augenblick an
begeistert sein. Denn wenn man sie mit Bluetooth oder Kabel mit dem iPhone, dem Smartphone oder einer anderen Tonquelle
verbindet, zeigen sie, was in ihnen steckt: Dann rocken und swingen sie zur Lieblingsmusik der Kinder.

Sie haben aber einen Vorteil gegenüber echten tanzenden Pinguinen, Bären, Hunden und Affen. Sie können nämlich auch ganz
ruhig. Die Bewegung der Plüschtiere lässt sich abstellen, und dann sind sie bestens als "Märchenonkel" geeignet - und tragen ganz
entspannt Märchen und Geschichten vor.

Die Plüschtiere haben eine Spielzeugzertifizierung und werden von "Spielsachen.de" empfohlen. Sie sind für Kinder ab 3 Jahren
geeignet und können wahlweise mit 3 AA-Batterien oder mit dem mitgelieferten USB-Kabel über PC/Laptop/220V-Adapter
betrieben werden. Erhältlich sind die tanzenden und märchenerzählenden Plüschtiere bei Mediamarkt zum Preis von 49,00 EUR.

Die SOUND 2 GO Speaker werden von der Kölner Firma Mobiset produziert. Die Kölner Firma Mobiset hat sich bereits als



Spezialist für Bluetooth Freisprecheinrichtungen sowie Minihandys unter dem Markennamen Seecode im Fachhandel und bei
Konsumenten einen Namen gemacht.
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