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Garantieschein
Lieber tigerversum-Fan,
wir freuen uns riesig, dass du dich für ein Produkt aus unserem tigerversum 
entschieden hast. Alle unsere Produkte sind sicher und qualitätsgeprüft.

Die tigerbox TOUCH wurde im Auftrag der Tiger Media Deutschland GmbH her-
gestellt und eingeführt von Lenco Benelux BV, Thermiekstraat 1a, 6361 HB Nuth, 
Niederlande. Hiermit erklärt die Lenco Benelux BV, dass das Produkt tigerbox 
TOUCH zum Zeitpunkt des Inverkehrbringens die grundlegenden Anforderungen 
und die übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU erfüllt.

Falls doch etwas sein sollte: 
Nach dem Kauf hast du eine Garantie von 24 Monaten. In dieser Garantiezeit 
werden Defekte und Fehler kostenfrei für dich behoben. Verbrauchszubehör oder 
Verschleißteile wie der Akku und Fallschäden wie gesprungene Displays sind von
dieser Garantie ausgeschlossen. Bitte hebe den Kaufbeleg für alle Garantiean-
sprüche gut auf und wende dich direkt an deinen Händler.

Falls du technische Fragen oder Probleme hast, helfen wir dir gerne weiter: 
Telefon:  0800 900 55 99 (kostenlos aus DE, AT und CH erreichbar)
 Mo. bis Fr. 9 - 18 Uhr, Sa. 9 - 15 Uhr, So. 10 - 15 Uhr.
E-Mail:  support@tiger.media
Web:  www.tiger.media/hilfe

TOUCH

 tiger.media  tiger.media.deutschland

#hörspaß4kids
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Schnellstart-Anleitung

Dieses Symbol zeigt an, dass das entsprechende Produkt oder dessen Akku/Batterie in Europa nicht mit dem normalen Haus-
müll entsorgt werden darf. Um die ordnungsgemäße Abfallbehandlung des Produkts und dessen Akku/Batterie zu gewähr-
leisten, müssen diese im Einklang mit allen anwendbaren örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von Elektrogeräten und Akkus/
Batterien entsorgt werden. Dabei helfen Sie, natürliche Ressourcen zu schonen und Umweltschutzstandards zur Verwertung 
und Entsorgung von Altgeräten aufrecht zu halten (Richtlinie über Entsorgung Elektrischer und  Elektronischer Altgeräte).



So bedienst du mich
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 Tigerknopf
Kurz drücken: Zurück zum Startbild

 Lange drücken: Ein-/Ausschalten

 Vor- und Zurücktaste
 Vor- und zurück, ganz wie du willst

 Play/Pause-Taste
 Hier lege ich richtig los oder gönne 
 mir eine kleine Pause

Die Zeitleiste 
Hier siehst du, wie lang der Titel 

 schon gelaufen ist 

Nachtlicht 
 Mein kleines Licht im Dunkeln 
 nimmt jede Angst. Hier kannst du 
 die Lichtstärke einstellen
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 Kapitel-Übersicht
 Schritt für Schritt durch alle Kapitel 

 Lautstärke
Ich kann RICHTIG LAUT und ganz, ganz leise

 Einschub für tigercards/tigertickets
Einfach einschieben und los geht’s

 USB-Stromanschluss
 So bekomme ich neue Energie

 Zurücksetzen
Hier setzt du mich auf Werkseinstellungen zurück

Kopfhörer
Wenn wir mal unsere Ruhe haben wollen

So starten wir gemeinsam durch 
01. tiger-Account anlegen
Hier sind zwei schnelle Wege zu deinem eigenen tiger-Account:

Lade die tigertones-App für das
Smartphone runter und melde dich an.

Oder du registrierst dich einfach
kostenlos auf www.tiger.media/start

tigertones-App 
Mit der tigertones-App kannst du mich kinder-
leicht einrichten. Du kannst mir z.B. mit der App 
sagen, was ich anzeigen darf, welche Helden und 
Themen ich anzeigen soll, meine Lautstärke begren-
zen und auch mein Nachtlicht ein- und ausschalten.

02. tigerbox starten
Schließe die Box an Strom an und stell sicher, dass der Akku 
geladen ist. Halte den tiger-Knopf auf meiner Oberseite 
gedrückt, bis du einen Signalton hörst und ich dich begrüße. 
Jetzt blinkt auch der LED-Ring um meinen tiger-Knopf. Du 
wirst nun automatisch durch die Einrichtung geführt – folge 
einfach den Schritten auf meinem Display. 

Tippe auf „Weiter“ und verbinde mich mit deinem WLAN. 
Dazu wählst du dein WLAN aus, gibst im folgenden Fenster 
dein Passwort ein und tippst dann auf „Bestätigen“. Bei 
erfolgreicher Eingabe melde ich mich und du kannst einen 
Haken hinter deinem WLAN sehen. Tippe nun auf „Weiter“.

03. tiger-Account verbinden
Du hast den Account aus Schritt 01. noch nicht einge-
richtet? Kein Problem – dann hol das jetzt eben schnell 
nach bevor du hier weitermachst. Und so verbindest
du mich mit deinem Account: tippe einfach auf meinem
Display auf „Anmelden“, gebe deinen Benutzernamen
und dein Passwort ein und tippe auf „Weiter“.

HURRA! Wenn du alles richtig eingegeben hast, bin ich 
jetzt mit deinem Account verbunden und schaue ganz 
automatisch nach, ob es Updates gibt. Ein Update kann
je nach Internetverbindung bis zu 30 Minuten dauern,
danach können wir dann loslegen!


