
tiptoi® Tipps für grenzenlosen Spaß
Mit tiptoi® verschenken Sie spannende Reisen in schier unendliche Welten aus  
Wissen, Rätsel, Phantasie und Spannung. Damit der tiptoi® Spaß gleich mit dem  
Schenken losgehen kann, sollten vorab ein paar Vorbereitungen getroffen werden.  
Unsere tiptoi® Tipps fassen zusammen, was es vor dem Schenken zu beachten gilt.

Batterien nicht vergessen! 
tiptoi® Stifte funktionieren mit Batterien des 

Typus AAA (2 Stück). Diese sind NICHT in der Originalverpa-
ckung enthalten, sie müssen separat gekauft und eingelegt 
werden.

Gewusst wie 
Machen Sie sich vor dem Verschenken mit 

dem tiptoi® Stift und seinen Funktionen vertraut, z. B. mit der 
Schnellstartanleitung. So können Sie das beschenkte Kind 
unterstützen und zusammen in die Welt von tiptoi® eintauchen. 

Vorprogrammieren 
Sie verschenken ein tiptoi® Produkt, das 

NICHT im Starter Set enthalten ist? Dann spielen Sie vor dem 
Verschenken die entsprechenden Audiodateien auf den Stift 
(dabei hilft der tiptoi® Manager). So kann das Kind gleich 
losspielen. Im tiptoi® Starter Set sind die Audiodateien für das 
enthaltene Buch oder Spiel schon auf dem Stift vorinstalliert.

 Aufnahme läuft: tiptoi® CREATE 
Der Stift im tiptoi® CREATE Starter Set 

verfügt über eine Aufnahmefunktion. Falls Sie den Stift NICHT 
im CREATE Starter Set gekauft haben, sondern z. B. einzeln 
verpackt oder in einem anderen Starter Set, können Sie die 

Aufnahmefunktion mit den beiliegenden Stickern testen. 
Schöne Überraschung: Auf die Sticker kann ein persönlicher 
Gruß für das Kind aufgenommen werden. 

Zeit zu zweit 
tiptoi® ist Spaß und Spannung pur. Und 

zusammen macht es gleich noch viel mehr Spaß, die Bücher, 
Spiele und Puzzles von tiptoi® zu entdecken. Nehmen Sie 
sich also zu Beginn etwas Zeit, und erkunden Sie die Welt 
von tiptoi® gemeinsam mit Ihrem Kind. 

Genau Zuhören 
tiptoi® erklärt sich eigentlich von selbst: 

Hören Sie dem Stift aufmerksam zu und befolgen Sie die An-
weisungen. Über das Info-Zeichen erhalten Sie ausführlichere 
Informationen, falls nötig. Sollten dann immer noch Fragen 
offen sein, bietet zu guter Letzt die gedruckte Spielanweisung 
zusätzliche Aufklärung. 

Schon verstanden! 
Mit dem Überspringen-Zeichen können Sie 

Anweisungen übergehen, wenn diese schon bekannt sind. Bei 
vielen tiptoi® Spielen können zudem verkürzte Anweisungen 
ausgewählt werden. Über das Info-Zeichen finden Sie auch 
weiterhin ausführlichere Anweisungen, wenn gewünscht. 


