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Bedienungsanleitung



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 dem Straßen- und Brückenset groß viele verschiedene Fahrwege 
bauen, die Rampen herunterdüsen und vieles mehr!
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Inhalt der Packung

Zwei gerade straßenteile mit magischem sensor 
eine Drehscheibe für Richtungswechsel mit magischem sensor
eine basis für die Drehscheibe 

sieben stützen für die straßenteile
Zwei Rampen
Zwei Kreuzungen
Zwei verstellbare gerade straßenteile

ein 3/4 straßenteil
ein positives 1/4 straßenteil
ein negatives 1/4 straßenteil
ein 1/4 straßenteil 
eine positive 90° Kurve
eine negative 90° Kurve
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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: 
1. Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf, da sie 

wichtige Informationen enthält!
2. das Straßen- und Brückenset groß ist kompatibel mit 

den Standard-Straßenteilen. die Straßenteile sind nicht 
kompatibel mit den ansteck-Schienenteilen.

Zwei stickerkarten 
bedienungsanleitung mit garantiekarte
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Aufbau Tipps
wenn sie ein straßenteil an einer entsprechend vorgesehenen 
stütze anbringen möchten, legen sie dieses an der unten 
angezeigten stelle an. Richten sie es beim einlegen gerade aus, um 
es analog auf der gegenüberliegenden seite einzusetzen.

1. bauen sie das straßen- und brückenset am besten auf einer glatten, 
stabilen oberfläche auf.

2. bauen sie keine Kombinationen mit mehr als drei ebenen.
3. Verwenden sie diese straßenteile nicht mit motorisierten tut tut 

baby Zügen und Rc Fahrzeugen.
4. Für maximale stabilität sollten die stützen an den schnittstellen 

der straßenteile, wie unten dargestellt, angebracht werden. 

 - Drei stützen sind notwendig, wenn sie zwei oder drei straßenteile
   zusammenfügen möchten.
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 - Platzieren sie die stützen in der Mitte oder am ende der einzelnen
   straßenteile, um mehr stabilität für das straßen-und brückenset
   zu erhalten.

 - eine stütze ist immer notwendig, für jedes verbaute rechtwinklige
   sowie 60 grad straßenteil.

 - Zwei stützen sind notwendig, für jede verbaute Kreuzung.

5. Damit die stabilität beim Rampenbau gewährleistet ist, empfehlen 
wir ihnen dringend eine Querschiene oder ein winkliges straßenteil 
zu verwenden, um diese mit den anderen straßenteilen zu verbinden.
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Bitte bekleben Sie das Straßen- und Brückenset 
groß mit den Stickern, wie nachfolgend dargestellt: 
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6. lehnen sie sich nicht gegen das straßen- und brückenset.
7. Die stützen haben schließmechanismen, um die stabilität der 

straßenteile zu gewährleisten. helfen sie gegebenenfalls Kindern 
beim Auf- und umbau.
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Erweitern & Entdecken
Verbinden sie das Straßen- und Brückenset groß mit weiteren 
spielsets aus der tut tut baby welt (separat erhältlich) und lassen 
sie der Fantasie freien lauf.
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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. halten sie das spielzeug fern von Feuchtigkeit und lassen sie kein 

wasser darauf kommen.

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.

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


