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Liebe Eltern,

wir von VTech® sind überzeugt, dass unsere Kinder große 
Fähigkeiten in sich tragen.

Um diese Fähigkeiten zu fördern, entwickeln ausgebildete 
Pädagogen bei uns pädagogisch sinnvolle und kindgerechtes 
Lernspielzeug.

Sie haben ein Lernspielzeug aus unserer VTech® Baby-Reihe 
gekauft.

Unsere VTech® Baby-Produkte werden speziell für Kleinkinder 
entwickelt. Sie ermöglichen Ihrem Kind intelligentes Spielen 
von Anfang an. Die den Kindern angeborene Freude am Lernen 
und Entdecken wird durch dieses motivierende Lernspielzeug 
verstärkt. Kindgemäßer Wortschatz, lustige Licht- und 
Geräuscheffekte und altersgemäße Inhalte werden Ihr Kind 
begeistern! 

Das kindgerechte Design und die einfache Handhabung 
erlauben auch den kleinen Händen einen erfolgreichen und 
sicheren Umgang.

Ihrem Kind und Ihnen wünscht VTech® viel Spaß beim Spielen 
und Lernen!

Mehr Informationen zu VTech® und weiteren VTech® 

Lernspielprodukten finden Sie unter: www.vtech.de
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Einführung
mit der Tut Tut Baby Flitzer Parkgarage spielen, lernen und die Flitzer 
pflegen. die interaktive parkgarage bietet spannenden spielspaß auf 
drei Etagen mit waschstraße, Tankstelle und vielem mehr!
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Ein aufzug-Turm Ein Fahrzeug-
lift

Ein Torbogen

Tut Tut Baby Flitzer 
abschleppwagen

Eine waschanlage mit 
magischem sensor

Ein kurviges straßenteil Ein gerades straßenteil

Eine Erdgeschoss-
plattform mit 

magischem sensor

Eine 1. Etage mit 
magischem sensor

Eine 2. Etage mit 
magischem sensor

Eine Tankstelle
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zwei negativ/positiv Verbindungsteile
zwei negative Verbindungsteile
Ein positives 90° straßenteil
Ein negatives 90° straßenteil
Ein Verbindungsteil für den aufzug

Eine Bedienungsanleitung mit Garantiekarte
zwei stickerkarten

Ein langer stützpfeiler
Ein mittlerer stützpfeiler
Ein kurzer stützpfeiler
Ein kleiner stützpfeiler
zwei kleine stützpfeiler

x2



5

Energieversorgung
der Tut Tut Baby Flitzer Abschleppwagen wird mit 2 x 1.5V micro-
Batterien (aaa/lr03) betrieben. die Tut Tut Baby Flitzer Parkgarage 
wird mit 2 x 1.5V mignon-Batterien (aa/lr6) betrieben.

Hinweis:
wir empfehlen ausdrücklich, neue Batterien mit langer haltbarkeit 
(alkali-mangan) zu verwenden.
das Verwenden erschöpfter Batterien kann ursache einer fehlerhaften 
ausführung (z. B. Ton- oder Funktionsstörungen) sein. setzen sie in 
diesem Fall bitte neue Batterien ein.

Einlegen der Batterien - Abschleppwagen
Bitte achten sie darauf, dass die Batterien nur von einem Erwachsenen 
gewechselt werden und dass das Batteriefach fest und sachgemäß 
geschlossen ist.
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ACHTUNG:
Aufbau nur durch Erwachsene. Zur Sicherheit Ihres Kindes 
sollte es erst mit dem Spielzeug spielen, wenn dies vollständig 
aufgebaut wurde. 

Warn- und Sicherheitshinweise:
alle Verpackungsmaterialien, wie z. B. Bänder, plastikhalterungen und 
-folien sowie karton sind nicht Bestandteile dieses lernspielzeugs und 
müssen zur sicherheit lhres kindes sofort entfernt werden.

Hinweis:
Bitte bewahren sie diese Bedienungsanleitung auf, da sie wichtige 
informationen enthält!

Entfernung der Transportsicherung:

drehen sie die Transportsicherung gegen 
den uhrzeigersinn.

ziehen sie die Transportsicherung heraus 
und entsorgen sie diese vorschriftsmäßig.
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Das Verschlucken einer Batterie kann lebensgefährlich sein!
1. Vergewissern sie sich, dass das lernspielzeug ausgeschaltet ist.
2. das Batteriefach befindet sich auf 

der unterseite des Fahrzeugs. sie 
können es mit einer münze oder einem 
schraubendreher öffnen.

3. setzen sie 2 x 1.5V micro-Batterien 
(aaa/lr03) ein, wie auf dem Bild im 
inneren des Batteriefaches dargestellt. 
achten sie dabei auf die richtige 
polung.

4. Verschließen sie nun das Batteriefach wieder fest mithilfe einer 
münze oder eines schraubendrehers.

Einlegen der Batterien - Parkgarage
1. Vergewissern sie sich, dass das 

lernspielzeug ausgeschaltet ist.
2. das Batteriefach befindet sich an der 

oberseite der parkgarage. sie können 
es mit einem schraubendreher öffnen.

3. setzen sie 2 x 1.5V mignon-Batterien 
(aa/lr6) ein, wie auf dem Bild im inneren 
des Batteriefaches dargestellt. achten 
sie dabei auf die richtige polung.

4. Verschließen sie nun das Batteriefach 
wieder fest mithilfe eines schraubendrehers.

BATTERIEHINWEISE
•	 Wählen	Sie	Batterien	mit	langer	Haltbarkeit	(Alkali-Mangan).
•	 Verwenden	 Sie	 bitte	 nur	 die	 angegebenen	 oder	 gleichwertige	

Batterien.
•	 Bitte	setzen	Sie	nie	neue	und	gebrauchte	Batterien	zusammen	ein.
•	 Bleiben	Sie	bitte	bei	einem	einheitlichen	Batterietyp.
•	 Verwenden	Sie	keine	beschädigten	Batterien.
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•	 Achten	Sie	unbedingt	auf	die	richtige	Polung	(+/-).
•	 Bitte	 verursachen	 Sie	 keinen	 Kurzschluss	 der	 Batterien	 im	

Batteriefach.
•	 Erschöpfte	Batterien	bitte	aus	dem	Spielzeug	herausnehmen.
•	 Soll	 das	 Spielzeug	 für	 längere	 Zeit	 nicht	 in	 Betrieb	 genommen	

werden, entfernen sie bitte die Batterien, um deren auslaufen zu 
vermeiden.

•	 Werfen	Sie	Batterien	niemals	ins	Feuer.
•	 Versuchen	Sie	nie,	Batterien	aufzuladen,	die	nicht	dafür	vorgesehen	

sind.
•	 Entfernen	 Sie	 die	 Akkus	 aus	 dem	 Spielzeug,	 bevor	 Sie	 diese	

aufladen.
•	 Akkus	nur	von	Erwachsenen	oder	unter	Aufsicht	von	Erwachsenen	

aufladen.
Batterien gehören nicht in den Hausmüll und dürfen nicht 
verbrannt werden. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, 
gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten 
Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde 
oder überall dort abgeben, wo Batterien verkauft werden.
das symbol der durchgestrichenen mülltonne auf den Batterien, 

dem produkt, der Bedienungsanleitung oder der 
produktverpackung weist auf die verpflichtende, vom 
hausmüll getrennte Entsorgung der Batterien und/oder 
des produktes hin. dieses produkt muss am Ende seiner 
lebensdauer gemäß ElektroG bzw. der Eu-richtline rohs 
an einem sammelpunkt für das recycling von elektrischen 
und elektronischen Geräten abgegeben werden.
die chemischen symbole hg (Quecksi lber),  cd 

(cadmium) oder pb (Blei) weisen darauf hin, dass in entsprechend 
gekennzeichneten Batterien die Grenzwerte für die genannte(n) 
substanz(en) überschritten werden. die Batterierichtlinie der Eu 
(2006/66/EG) regelt diese Grenzwerte sowie den umgang mit Batterien.
der Balken unter der mülltonne zeigt an, dass das produkt nach dem 
13. august 2005 auf den markt gebracht worden ist.
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mit der wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder 
anderen Formen der Verwertung von altgeräten leisten sie 
einen wichtigen Beitrag zum schutze unserer umwelt. Bitte 
erfragen sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige 
Entsorgungsstelle. schonen sie ihre umwelt und geben 
sie bitte leere Batterien an den sammelstellen ab. danke!

Bitte bekleben Sie die Tut Tut Baby Flitzer Parkgarage 
mit den Stickern, wie nachfolgend dargestellt:
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Aufbauanleitung

zur sicherheit ihres kindes sollte der aufbau nur durch Erwachsene 
erfolgen.

1. stecken sie die beiden kleinen stützpfeiler, wie unten dargestellt,  
in die Öffnungen der Erdgeschoss-plattform. die beiden kleinen 
stützpfeiler passen genau in die Öffnungen.

 

2. Stecken Sie die beiden kurzen Stützpfeiler, wie unten dargestellt, 
in die Öffnungen an der Unterseite der 1. Etage. Die beiden kurzen 
Stützpfeiler passen genau in die Öffnungen.
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3. drehen sie die 1. Etage um und verbinden sie diese mit der 
Erdgeschoss-plattform. Vergewissern sie sich, dass die beiden 
Ebenen sicher miteinander verbunden sind.

 

4. setzen sie den Fahrzeug-lift, wie unten dargestellt, auf die
 1. Etage. sie hören ein klickgeräusch, wenn dieser richtig 

aufgesteckt wurde. sobald der Fahrzeug-lift angebracht wurde, 
kann er nicht mehr entfernt werden. 

 

5. stecken sie eine der beiden seiten des kleinen stützpfeilers in die 
dafür vorgesehene Öffnung auf der 1. Etage.
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6. drehen sie die 2. Etage um und stecken sie den langen stützpfeiler, 
wie unten dargestellt, in die große Öffnung. der lange stützpfeiler 
passt genau in die Öffnung. 

 

7. drehen sie die 2 . Etage wieder um und verbinden sie diese, wie 
unten dargestellt, mit der 1. Etage anhand des Fahrzeug-lifts und 
des kurzen stützpfeilers. Vergewissern sie sich, dass die beiden 
Ebenen sicher miteinander verbunden sind.

 

8. Verbinden sie die 1. und die 2. Etage mit, wie unten dargestellt, 
dem kurvigen straßenteil. 
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9. stecken sie den mittleren stützpfeiler, wie unten dargestellt, in die 
Öffnung an der unterseite des kurvigen straßenteils.

 

10. Bringen sie das gerade straßenteil, wie unten dargestellt, an der 
1. Etage an.

 

11. Verbinden sie den aufzug-Turm mit der 2. Etage. Bringen sie zuerst 
das straßenteil der 2. Etage an der rückseite des aufzug-Turms 
an. Verbinden sie dann die offene seite des aufzug-Turms, wie 
unten dargestellt, mit der 2. Etage. sie hören ein klickgeräusch, 
wenn der aufzug-Turm richtig mit der 2. Etage verbunden wurde. 
sobald der aufzug-Turm an der 2. Etage angebracht ist, kann er 
nicht mehr entfernt werden. 
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12. Bringen sie die Tankstelle, wie unten dargestellt, auf der 2. Etage 
an. sie hören ein klickgeräusch, wenn diese richtig angebracht 
wurde. sobald die Tankstelle auf der 2. Etage angebracht ist, kann 
sie nicht mehr entfernt werden. 

 

13. stecken sie den Torbogen, wie unten dargestellt, auf die 2. Etage.

 

14. Vergewissern sie sich, dass sich die Blitzstarter-plattform unten 
am aufzug befindet und bringen sie das Verbindungsteil am 
aufzug-Turm an. sie hören ein klickgeräusch, wenn dieses richtig 
angebracht wurde. sobald das Verbindungsteil mit dem aufzug-
Turm verbunden ist, kann es nicht mehr entfernt werden. 
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sobald die vorherigen schritte ausgeführt wurden, kann die parkgarage 
entdeckt werden. sie können die einzelnen Teile mit den enthaltenen 
straßenteilen oder mit weiteren spielsets aus der Tut Tut Baby welt 
(separat erhältlich) verbinden.

Erweiterung
Verb inden sie  d ie  parkgarage be isp ie lsweise mi t  dem 
straßen-Erweiterungsset oder weiteren spielsets aus der 
Tut Tut Baby welt (separat erhält l ich) und lassen sie der 
Fantasie freien lauf. 

Spielbeginn - Abschleppwagen

1. Ein-/Aus-Schalter
 schieben sie den Ein- /Aus- Schalter 

auf Ein (  ), um den abschleppwagen 
einzuschalten. schieben sie den 
schalter auf Aus (  ), um den Flitzer 
wieder auszuschalten.
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2. Abschaltautomatik
 um die lebensdauer ihrer  Bat ter ien zu ver längern, 

schaltet sich der Tut Tut Baby Flitzer Abschleppwagen 
automatisch nach 65 sekunden ab, wenn keine Eingabe 
erfolgt. der Flitzer wird durch drücken der blinkenden 
Gesichtstaste oder kurzes anschieben wieder eingeschaltet.

Hinweis: der Tut Tut Baby Flitzer befindet sich vor dem ersten 
Gebrauch im Testmodus. nachdem sie die Verpackung 
entfernt haben, schalten sie ihn bitte aus und wieder ein. 
danach befindet er sich im normalen spielmodus.

Aktivitäten - Abschleppwagen
1. um den abschleppwagen einzu-

schalten, schieben sie den Ein-/Aus-
Schalter auf Ein. sie hören einen 
Begrüßungssatz, ein gesungenes lied 
und Fahrzeuggeräusche. das licht blinkt 
passend dazu.

2. drücken sie die blinkende Gesichts-
taste, um Fahrzeuggeräusche, lieder 
und gesprochene sätze zu hören. 
das licht blinkt passend dazu.

3. schieben sie das Fahrzeug, um 
lustige Geräusche und melodien zu 
hören. schieben sie das Fahrzeug 
während eine melodie gespielt wird, 
um lustige Geräusche hinzuzufügen. 
das licht blinkt passend dazu.
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4. zusätzlichen spielspaß bietet der Abschleppwagen zusammen 
mit der Tut Tut Baby Flitzer Parkgarage und anderen produkten 
aus der Tut Tut Baby Flitzer welt (separat erhältlich). Fahren sie mit 
dem abschleppwagen über einen magischen sensor, blinkt das 
licht und sie hören eine Begrüßung, lustige Geräusche, melodien 
und lieder zum mitsingen.

Spielbeginn - Parkgarage

1. Ein-/Aus-Schalter mit Lautstärkeregler
 schieben sie den Ein-/aus-schalter 

mit lautstärkeregler auf Leise (  ) 
oder Laut (  ), um die parkgarage 
einzuschalten. schieben sie den 
schalter auf aus (  ), um die 
parkgarage wieder auszuschalten. 

2. Magische Sensoren
 setzen sie den Abschleppwagen oder ein 

anderes Fahrzeug (separat erhältlich) auf 
einen der 9 magischen Sensoren, um lustige 
sätze, musik und Geräusche zu hören.

3. Abschaltautomatik
 um die lebensdauer ihrer Batterien zu verlängern, schaltet sich die 

Tut Tut Baby Flitzer Parkgarage automatisch nach 55 sekunden 
ab, wenn keine Eingabe erfolgt. das lernspielzeug wird durch 
drücken einer beliebigen Taste wieder eingeschaltet.
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Aktivitäten - Parkgarage
1. um die parkgarage einzuschalten, 

schieben sie den Ein-/Aus-Schalter 
auf Leise oder auf Laut. sie hören 
ein gesungenes lied, einen satz und 
ein lustiges Geräusch. die lichter 
blinken passend dazu.

2. drücken sie die aufleuchtenden 
Tasten, um sätze, Geräusche, 
lieder und melodien zu hören. 
drücken sie die Taste, während eine 
melodie gespielt wird, um lustige 
Geräusche in diese zu mischen. die 
lichter blinken passend dazu.

3. stellen sie den Flitzer auf die 
Blitzstarter-Plattform des aufzugs 
und drehen sie den landeplatz 
im oder gegen den uhrzeigersinn. 
Je nachdem in welche richtung 
der Landeplatz gedreht wird, fährt 
der Aufzug nach oben oder nach 
unten. sobald der Aufzug eine der 
Etagen erreicht, hören sie lustige 
Geräusche und sätze. in der zweiten 
Etage wird der Blitzstarter ausgelöst.
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4. schieben sie den Fahrzeug-Lift 
nach oben, um lustige Geräusche zu 
hören. die lichter blinken passend 
dazu.

5. Öffnen oder schließen sie die 
elektronische Schranke, um lustige 
Geräusche und einen satz zu hören. 
die lichter blinken passend dazu.

Gesungene Lieder
Parkgarage
Lied 1 
hier ist dein parkschein,
los, fahr durch,
ich wünsch’ dir spaß
bei allem was du tust.

Lied 2 
Fahr mit dem lift von stock zu stock,
Entdecke hier und dort, an jedem ort.

Lied 3 
Tanke voll
ruh dich aus,
danke für den Besuch, 
komm gut nachhaus!
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Folgende melodien sind in ihrer Tut Tut Baby Flitzer 
parkgarage enthalten:
Hejo, spannt den Wagen an
1. hejo, spannt den wagen an,
 seht der wind treibt regen über ’s land!
 holt die goldnen Garben, 
 holt die goldnen Garben!

Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad
1. meine oma fährt im hühnerstall motorrad, motorrad, motorrad.
 meine oma fährt im hühnerstall motorrad, 
 meine oma ist ’ne ganz patente Frau!
2. meine oma hat im hohlen zahn ein radio, ein radio, ein radio,
 meine oma ...
3. meine oma hat ‘nen nachttopf mit Beleuchtung, ...

Fuchs du hast die Gans gestohlen
1. Fuchs du hast die Gans gestohlen, 
 gib sie wieder her, gib sie wieder her! 
 sonst wird dich der  Jäger holen mit dem schießgewehr,
 sonst wird dich der Jäger holen mit dem schießgewehr.
2. liebes Füchslein lass dir raten,
 sei doch nur kein dieb,
 sei doch nur kein dieb,
 nimm’, du brauchst nicht Gänsebraten,
 mit der maus vorlieb.

La Cucaracha
1. wenn man tanzt die cucaracha und ich hör‘ musik erklingen;
 muss ich eilen auf die plaza und im Tanze mich mit schwingen.
 la cucaracha, la cucaracha, wirbelnd, tanzen wir froh,
 la cucaracha, la cucaracha, schönster Tanz in mexiko.
2. seht die stolzen caballeros, wie sie werfen die sombreros!
 senoritas, voll Entzücken, locken lächelnd und beglücken.
 la cucaracha, la cucaracha, wirbelnd, tanzen wir froh,
 la cucaracha, la cucaracha, schönster Tanz in mexiko.
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Grün, grün, grün 
1. Grün, grün, grün sind alle meine kleider,
 grün, grün, grün ist alles was ich hab.
 darum lieb ich alles, was so grün ist,
 weil mein schatz ein Jäger, Jäger ist.
2. rot, rot, rot sind alle meine kleider,
 rot, rot, rot ist alles was ich hab.
 darum lieb ich alles, was so rot ist,
 weil mein schatz ein reiter, reiter ist.
3. Blau, blau, blau sind alle meine kleider,
 blau, blau, blau ist alles was ich hab.
 darum lieb ich alles was so blau ist,
 weil mein schatz ein seemann, seemann ist.

Es klappert die Mühle
1. Es klappert die mühle am laufenden Bach, klipp, klapp!
 Bei Tag und bei nacht ist der müller stets wach, klipp, klapp!
 Er mahlet nun korn zu dem kräftigen Brot, und haben wir dieses,
 dann hat’s keine not. 
 klipp, klapp, klipp, klapp, klipp, klapp!
2. Flink laufen die räder und drehen den stein, klipp,klapp!
 und mahlen den weizen zu mehl und so fein, klipp, klapp!
 der Bäcker den zwieback und kuchen draus bäckt,
 der immer den kindern besonders gut schmeckt.
 klipp, klapp, klipp, klapp, klipp, klapp!

Lustig ist das Zigeunerleben
1. lustig ist das zigeunerleben, faria, fariaho.
 Brauch’n dem kaiser kein zins zu geben, faria, fariaho.
 lustig ist es im grünen wald, wo des zigeuners aufenthalt.
 Faria,faria, faria, faria, faria, fariaho.
2. sollt uns einmal der hunger plagen, faria, fariaho,
 tun wir uns ein hirschlein jagen, faria, fariaho,
 hirschlein nimm dich wohl in acht,
 wenn des Jägers Büchse kracht.
 Faria,faria, faria, faria, faria, fariaho.
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3. sollt uns einmal der durst sehr quälen, faria, fariaho,
 geh’n wir hin zu waldesquellen, faria, fariaho,
 trinken wasser wie moselwein,
 meinen es müsste champagner sein.
 Faria,faria, faria, faria, faria, fariaho.

Hab mein Wagen voll geladen
1. hab mein wagen voll geladen, voll mit alten weibsen.
 als wir in die stadt ‘neinkamen, hubn sie an zu keifen.
 drum lad ich all mein lebetage nie alte weibsen auf mein wagen.
 hü! schimmel, hü!
2. hab mein wagen voll geladen, voll mit männern alten.
 als wir in die stadt ‘neinkamen, murrten sie und schalten.
 drum lad ich all mein lebetage, nie männer alten auf mein wagen.
 hü! schimmel, hü!
3. hab mein wagen voll geladen, voll mit jungen mädchen.
 als wir zu dem Tor ‘neinkamen, sangen sie durchs städtchen.
 drum lad ich all mein lebetage, nur junge mädchen auf mein wagen.
 hü! schimmel, hü!

Oh, du lieber Augustin
1. oh, du lieber augustin, augustin, augustin, 
 oh, du lieber augustin, alles ist hin. 
 rock ist weg, stock ist weg, 
 augustin liegt im dreck, 
 oh, du lieber augustin, alles ist hin.

Ri Ra Rutsch
1. ri-ra-rutsch !
 wir fahren mit der kutsch !
 wir fahren über stock und stein.
 da bricht das pferdchen sich ein Bein !
 ri-ra-rutsch !
 Es ist nichts mit der kutsch !
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2. ri-ra-rittn !
 wir fahren mit dem schlittn.
 wir fahren übern tiefen see,
 da bricht der schlitten ein, o weh!
 ri-ra-rittn!
 wir fahren mit dem schlittn!
3. ri-ra-ruß!
 Jetzt gehn wir fein zu Fuß!
 da bricht auch kein pferdebein,
 da bricht uns auch kein schlitten ein.
 ri-ra-ruß!
 Jetzt gehn wir fein zu Fuß.

Tanz tanz Quieselchen
1. Tanz, tanz, Quiselche,
 dann schenk ich dir ein Ei;
 nein, sagt das liebste Quiselche,
 ich tanz noch nicht für zwei. 
2. Tanz, tanz, Quiselche,
 dann schenk ich dir ein pferd;
 nein, sagt das liebste Quiselche,
 das pferd ist mir nichts wert. 
3. Tanz, tanz, Quiselche,
 dann schenk ich dir eine kuh;
 nein, sagt das liebste Quiselche,
 laß mich mit ihr in ruh! 

Pflegehinweise
1. reinigen sie das spielzeug bitte nur mit einem leicht feuchten Tuch.
2. lassen sie das spielzeug bitte niemals länger in der prallen sonne 

oder in der nähe einer hitzequelle stehen.
3. Entfernen sie die Batterien, wenn das spielzeug längere zeit nicht 

benutzt wird.
4. Bitte öffnen sie das spielzeug nicht.
5. halten sie das spielzeug fern von Feuchtigkeit und lassen sie kein 

wasser darauf kommen.
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ENERGIEVERSORGUNG
BATTERIEN Abschleppwagen: 2 x 1.5V Micro-Batterien (AAA/LR03).
Parkgarage: 2 x 1.5V Mignon-Batterien (AA/LR6).
Bitte halten Sie sich unbedingt an unsere Angaben zur 
Energieversorgung.

Hinweise
Funktionieren Tut Tut Baby Flitzer Parkgarage oder Abschleppwagen 
nicht mehr oder werden stimme und Geräusche schwächer, verfahren 
sie bitte folgendermaßen:

1. schalten sie das das Gerät für einige sekunden aus und dann 
wieder ein.

2. Vergewissern sie sich, dass die Batterien richtig eingelegt sind.
3. Entfernen sie eventuell die Batterien und legen sie sie erneut ein.
4. legen sie gegebenenfalls neue Batterien ein.

wenn das Gerät danach immer noch nicht richtig funktioniert, wenden 
sie sich bitte an den Fachhändler, bei dem sie das Gerät gekauft haben.

 Hinweis:
 die Entwicklung von kinderspielzeug ist eine verantwortungsvolle 
aufgabe, die wir von VTech® sehr ernst nehmen. wir bemühen uns 
sehr, die richtigkeit unserer informationen sicherzustellen – unsere 
Qualitätskontrolle ist äußerst streng. dennoch können auch uns 
Fehler unterlaufen oder Erkenntnisse werden einfach von der zeit 
überholt. sollten sie also Verbesserungsvorschläge haben oder 
sachliche Fehler entdecken, wenden sie sich bitte an unseren 
kundendienst. wir sind dankbar für ihre hinweise und werden ihre 
anregungen gerne überdenken.
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Serviceadresse für Anfragen und Hinweise in Deutschland:

VTech® Electronics Europe Gmbh

kundenservice

martinstr. 5

d-70794 Filderstadt

E-mail:  info@vtech.de
www.vtech.de

hotline: 0180/500 10 64 (mo-Fr von 8-12 uhr; 0,14 €/minute)

Für eine schnelle abwicklung ihrer anfragen bitten wir sie, folgende 
informationen bereit zu halten:

•	 Name	des	Produktes	oder	ggf.	die	Artikel-Nummer
•	 Beschreibung	des	Problems
•	 Kaufdatum

Garantie-	und	Reklamationsfälle/Defekte	Geräte:

sollte das Gerät auch nach Beachtung der hinweise immer noch 
nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden sie sich bitte an den 
Fachhändler, das warenhaus oder den Versandhandel, bei dem sie 
das Gerät gekauft haben. Für anfragen und hinweise schicken sie 
bitte keine Geräte an unsere serviceadresse.
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Garantiekarte

Lieber Kunde,

bitte behalten Sie diese Karte, um sie bei Reklamationen dem defekten
Gerät beizulegen. Diese Garantiekarte ist nur zusammen mit dem
Original-Kaufbeleg gültig.

Bitte beachten Sie, dass die Reparatur Ihres VTech® Produktes nur dann
kostenlos ausgeführt werden kann, wenn
• die Garantiezeit (2 Jahre) nicht überschritten ist
• und der Defekt durch die Garantieleistungen abgedeckt wird.

Wird der Defekt von der Garantieleistung abgedeckt, dann wenden Sie
sich bitte direkt an Ihren Händler (mit dem defekten Gerät, diesem
Garantieschein und dem Original-Kaufbeleg).

Defekt:

Produktname:

Absender:

Name:

Straße:

PLZ: Ort:

Telefon:

Kaufdatum Stempel des Händlers



Garantieleistungen


