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Projektblog: www.trnd.com/de/tiptoicreate
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trnd
Projekt

Zahlen und Fakten.

tiptoi® CREATE: Neu mit Aufnahmefunktion.

Das audiodigitale Lern- und Kreativsystem für Bücher, Spiele und Spielzeug.

Lässt Kinder selbst Geräusche erfi nden, Geschichten erzählen, Lieder singen - fantasievoll und 
interaktiv die eigene tiptoi® Welt gestalten.

Fördert Kreativität, Sprachkompetenz und Selbstvertrauen von Kindern ab 6 Jahren.

Stift mit Aufnahmefunktion, der einfach zu bedienen ist und in jede Kinderhand passt. 

Mit dem neuen tiptoi® Stift können alle tiptoi® Produkte verwendet werden.

Erhältlich ab Herbst 2018.

Unverbindliche Preisempfehlung:
tiptoi® CREATE Starter-Set: 54,99 €
tiptoi® CREATE Sound-Quiz: 24,99 €
tiptoi® CREATE Buch: 19,99 €
tiptoi® CREATE Sticker: 7,99 €

© 2018 trnd DACH GmbH 
Winzererstr. 47d-e
80797 München
www.trnd.com

Der Herbst wird kreativ – vor allem für unsere Kinder: denn in unserem neuen trnd-
Projekt mit Ravensburger lernen wir gemeinsam mit unseren Kleinen das neue tiptoi® 
CREATE kennen. 

Das audiodigitale Lern- und Kreativsystem für Bücher, Spiele und Spielzeug gibt es nun auch 
mit Aufnahmefunktion. Mit tiptoi® CREATE können Kinder ab 6 Jahren in spannende Abenteu-
erwelten eintauchen, Geräusche erfi nden, Geschichten erzählen, Lieder singen und so fantasie-
voll und interaktiv ihre eigene tiptoi® Welt gestalten! 

In einem Team aus 150 trnd-Partnern kannst Du zusammen mit Deinen Kindern tiptoi® CREATE 
selbst ausprobieren. Eure Erfahrungen teilst Du mit allen Interessierten in Deinem Umfeld sowie 
im Internet. Tipp: Gemeinsam mit Freunden erwarten Euch lustige und kreative Spielerunden 
mit dem neuen tiptoi® CREATE Sound-Quiz. Du erhältst dieses kostenlose Startpaket:

trnd-Partner machen 
tiptoi® CREATE bekannt.

Hier fi ndest Du einen Überblick, was Du in diesem trnd-Projekt tun kannst. 
Hake einfach ab, was Du schon erledigt hast.

Deine Aufgaben im trnd-Projekt 
mit tiptoi® CREATE.

Das neue Ravensburger tiptoi® CREATE bekanntgemacht: 

Durch gemeinsames Ausprobieren mit anderen Interessierten sowie das Teilen 
Deiner Erfahrungen mit anderen Eltern aus Deinem persönlichen Umfeld.

In sozialen Netzwerken durch Teilen Deiner Erfahrungen unter Verwendung 
der Hashtags #tiptoi, #tiptoicreate und #ravensburgermoment sowie der 
Verlinkung zu Ravensburger (@ravensburgerglobal auf Instagram und 
@ravensburgerDE auf Facebook). 

Durch abschließende Bewertungen auf Produktbewertungsplattformen sowie 
in Online-Shops, in denen tiptoi® erhältlich ist.  

Wichtig: Wann immer Du online etwas berichtest, lass es uns und Ravensburger 
wissen, indem Du die Links zu Deinen Beiträgen im Home-Bereich unter 
www.trnd.com/de hochlädst. Klicke dort einfach auf "Beitrag übermitteln".

Deine Meinung zu tiptoi® CREATE übermittelst Du am Ende 
des Projekts in einer Umfrage:

Abschlussumfrage ausgefüllt.      
 

Ravensburger tiptoi® CREATE ausgiebig zusammen mit Deinen Kindern 
und befreundeten Eltern ausprobiert.

Freunde Deiner Kinder eingeladen zu einer gemeinsamen Runde tiptoi® 
CREATE Sound-Quiz.

Fotos vom gemeinsamen Ausprobieren gemacht und im Home-Bereich 
unter www.trnd.com hochgeladen.

Bekanntmachen.

Meinung sagen.

Ausprobieren und fotografi eren.

Für Dich und Deine Kinder zum Ausprobieren und Erfahrungen sammeln:
1 x Ravensburger tiptoi® CREATE Starter-Set, bestehend aus:
       • tiptoi® CREATE Stift 
      • Buch „Die verrückte Weltreise“ 
1 x Ravensburger tiptoi® CREATE Sound-Quiz

Zum Weitergeben im Freundes- 
und Bekanntenkreis:
10 x Ravensburger tiptoi® Katalog
10 x tiptoi® CREATE Stickerbogen zum Ausprobieren
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Ein Stift für alle: Der neue tiptoi® CREATE Stift kann 
sowohl für die neuen tiptoi® CREATE Bücher und Spiele 
mit Aufnahmefunktion, als auch mit allen anderen 
tiptoi® Büchern, Spielen und Spielzeugen verwendet 
werden.

Zum Staunen:

Die Zauberstab-Funktion belegt die aufgenommenen Texte 
und Geräusche mit überraschenden Eff ekten wie Hintergrund-
musik, Stimmverzerrungen und ordnet Aufnahmen in neuer 
Reihenfolge an. 

Sicher hast Du selbst viele gute Ideen, um mit anderen über tiptoi® CREATE ins 
Gespräch zu kommen. Teile Deine Anregungen, Aktionen und Fotos auf dem 
Projektblog unter www.trnd.com/de/tiptoicreate mit uns.

In fernen Ländern Abenteuer erleben, eine magische Tierwelt entdecken oder auf 
Schatzsuche gehen: Kinder lieben fantasievolle Geschichten, die sie selbst entdecken 
und mit ihrer eigenen Kreativität gestalten können. 

Für tiptoi CREATE® wurde der bekannte Stift neu gestaltet 
und um eine Funktion erweitert: 

Bei tiptoi® CREATE gibt es schon zur Markteinführung spannende neue Themenwelten in 
Form von Büchern, Spielen und Stickern, in die Kinder eintauchen und kreativ werden können.

Es gibt viele Gelegenheiten, bei denen Du befreundete Eltern, Verwandte und Kollegen auf 
das neue tiptoi® CREATE aufmerksam machen kannst. Hier fi ndest Du einige Anregungen:

tiptoi® CREATE von Ravensburger ermöglicht es Kindern ab 6 Jahren, selbst kreativ 
zu werden und ihrer Fantasie freien Lauf zu lassen: Mit der neuen Aufnahmefunktion des 
tiptoi® CREATE Stiftes können sie Geschichten immer wieder neue Wendungen geben, ihre 
Freunde zum spaßigen Geräuscheraten herausfordern oder Botschaften für Eltern oder 
Freunde einsprechen. Die Freiräume, die tiptoi®-Welt mitzugestalten und selbst Geschichten 
zu erfi nden, fördern die Kreativität, die Sprachkompetenz und das Selbstvertrauen der Kinder.

Mit der Aufnahmefunktion kann Dein Kind die Bilder 
und Szenen im Buch neu besprechen und so Geräusche 
und Geschichten erfi nden. Der Aufnahmeknopf befi ndet 
sich auf dem Stift neben dem Lautsprecher. Alle anderen 
Knöpfe fi ndet Ihr nun auf der Rückseite des Stiftes.

Mit den verschiedenen Symbolen im Buch 
könnt Ihr die Aufnahmen anhören, erneuern 
oder mit Spezialeff ekten aufpeppen. 

Ferne Länder, wilde Tiere, geheimnisvolle Schätze: Frage beim Elterntreff en in der Schule doch mal, 
in welche Fantasiewelten die anderen Kinder gerne abtauchen. Berichte ihnen, welche Erzählwelten 
tiptoi® CREATE bereits bietet und wie die verschiedenen Abenteuer mit der Aufnahmefunktion 
die Sprachkompetenz der Kinder fördern und ihnen mehr Selbstvertrauen geben. Gib ihnen 
anschließend am Besten einen tiptoi® Katalog aus Deinem Startpaket weiter oder lade befreundete 
Eltern gleich mit ihren Kindern zu einer gemeinsamen Spielerunde mit dem Sound-Quiz ein.

Ob zu Geburtstagen oder anderen besonderen Anlässen machen sich viele Menschen auf die Suche 
nach einem schönen Geschenk. Mit Deiner fundierten Meinung zu tiptoi® CREATE von Ravensburger 
kannst Du Schenkenden in Deinem Umfeld, aber auch allen, die sich im Internet informieren, bei 
der Entscheidung weiterhelfen: Einfach, indem Du Rezensionen in Online-Shops verfasst, in denen 
Ravensburger tiptoi® CREATE erhältlich ist.

Du probierst gemeinsam mit Deinen Kindern tiptoi® CREATE aus? Mach ein paar schöne Fotos 
oder kurze Videos und teile sie auf Facebook, Instagram, YouTube oder Deinem eigenen Blog. 
Nutze dafür die Hashtags #trnd, #tiptoi, #tiptoicreate und  #ravensburgermoment – so können 
andere gezielt danach suchen. Außerdem darfst Du gerne den Ravensburger Instagram-
Account (@ravensburgerglobal) und den von trnd (@trnd_dach) sowie auf Facebook 
@ravensburgerDE verlinken.

Noch mehr Spielspaß: Bücher & Sticker. 
Zwei weitere Abenteuer warten auf kreative kleine 
Entdecker mit ihrem tiptoi® CREATE Stift in den Büchern 
“Schatzsuche im Dschungel” sowie “Die magische Insel 
der Tiere”. 
Zu Hause können Kinder mit den Stickern ihr Lieblings-
spielzeug mit einem Sound belegen oder eine Nachricht 
am Kühlschrank hinterlassen. Die Sticker in den Themen 
Elfen & Schmetterlinge, Meerestiere, Tiere und Weltall sind 
bereits mit lustigen Aufnahmen hinterlegt. Mit dem tiptoi® 
CREATE Stift können die Kids zusätzlich ihre eigenen 
Aufnahmen zum jeweiligen Motiv erstellen.

In diesem trnd-Projekt können Deine Kinder und Du das Buch „Die 
verrückte Weltreise“ aus dem Starter-Set kennenlernen. Darin 
fi nden Lily und Leo ein geheimnisvolles Päckchen, das sie auf 
eine Schnitzeljagd durch die ganze Welt führt. Ausgestattet 
mit dem tiptoi® CREATE Stift können Deine Kinder die beiden 
Abenteurer begleiten und ihnen kreativ zur Seite stehen. 

Sound-Quiz: Ideal mit Freunden.
Spiel & Spaß mit dem tiptoi® CREATE Stift erleben unsere 
Kleinen mit dem tiptoi® CREATE Sound-Quiz, das Du ebenfalls 
in Deinem Startpaket fi ndest. Bei dem kreativen Kommuni-
kationsspiel sind Fantasie und Assoziationsvermögen von 
ein bis sechs kreativen Geräuscheerfi ndern im Alter von 6-10 
Jahren gefragt. Wer dran ist, zieht ein Bild und nimmt dazu 
ein kreatives Geräusch auf. Die Mitspieler versuchen zu 
erraten, um welches Bild es sich gerade handelt. Wenn 
alle Bilder erraten wurden startet die zweite Spielphase: 
In ihr spielt der tiptoi® CREATE Stift zufällig eine der zuvor 
gemachten Aufnahmen ab. Wer erkennt nun das Geräusch 
und fi ndet am schnellsten das gesuchte Kärtchen mit dem 
passenden Bild wieder? Auf jeder Karte gibt es natürlich 
auch spannende Wissensinfos.

Kreativ im Kinderzimmer. Der neue tiptoi® Stift.

So funktioniert‘s:

Zum Entdecken und Kreativsein. Ideen zum Weitersagen.

Aufnahmezeichen
antippen

Abspielzeichen
antippen

Aufnehmen
Knopf gedrückt halten

 wurde der bekannte Stift neu gestaltet 

Mit der Aufnahmefunktion kann Dein Kind die Bilder 
und Szenen im Buch neu besprechen und so Geräusche 
und Geschichten erfi nden. Der Aufnahmeknopf befi ndet 
sich auf dem Stift neben dem Lautsprecher. Alle anderen 
Knöpfe fi ndet Ihr nun auf der Rückseite des Stiftes.

könnt Ihr die Aufnahmen anhören, erneuern 

 Stift.
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Das neue Ravensburger tiptoi® CREATE bekanntgemacht: 

Durch gemeinsames Ausprobieren mit anderen Interessierten sowie das Teilen 
Deiner Erfahrungen mit anderen Eltern aus Deinem persönlichen Umfeld.

In sozialen Netzwerken durch Teilen Deiner Erfahrungen unter Verwendung 
der Hashtags #tiptoi, #tiptoicreate und #ravensburgermoment sowie der 
Verlinkung zu Ravensburger (@ravensburgerglobal auf Instagram und 
@ravensburgerDE auf Facebook). 

Durch abschließende Bewertungen auf Produktbewertungsplattformen sowie 
in Online-Shops, in denen tiptoi® erhältlich ist.  

Wichtig: Wann immer Du online etwas berichtest, lass es uns und Ravensburger 
wissen, indem Du die Links zu Deinen Beiträgen im Home-Bereich unter 
www.trnd.com/de hochlädst. Klicke dort einfach auf "Beitrag übermitteln".

Deine Meinung zu tiptoi® CREATE übermittelst Du am Ende 
des Projekts in einer Umfrage:

Abschlussumfrage ausgefüllt.      
 

Ravensburger tiptoi® CREATE ausgiebig zusammen mit Deinen Kindern 
und befreundeten Eltern ausprobiert.

Freunde Deiner Kinder eingeladen zu einer gemeinsamen Runde tiptoi® 
CREATE Sound-Quiz.

Fotos vom gemeinsamen Ausprobieren gemacht und im Home-Bereich 
unter www.trnd.com hochgeladen.

Bekanntmachen.

Meinung sagen.

Ausprobieren und fotografi eren.

Für Dich und Deine Kinder zum Ausprobieren und Erfahrungen sammeln:
1 x Ravensburger tiptoi® CREATE Starter-Set, bestehend aus:
       • tiptoi® CREATE Stift 
      • Buch „Die verrückte Weltreise“ 
1 x Ravensburger tiptoi® CREATE Sound-Quiz

Zum Weitergeben im Freundes- 
und Bekanntenkreis:
10 x Ravensburger tiptoi® Katalog
10 x tiptoi® CREATE Stickerbogen zum Ausprobieren

von Ravensburger:

Fantasievoll die eigene

Ein Stift für alle: Der neue tiptoi® CREATE Stift kann 
sowohl für die neuen tiptoi® CREATE Bücher und Spiele 
mit Aufnahmefunktion, als auch mit allen anderen 
tiptoi® Büchern, Spielen und Spielzeugen verwendet 
werden.

Zum Staunen:

Die Zauberstab-Funktion belegt die aufgenommenen Texte 
und Geräusche mit überraschenden Eff ekten wie Hintergrund-
musik, Stimmverzerrungen und ordnet Aufnahmen in neuer 
Reihenfolge an. 

Sicher hast Du selbst viele gute Ideen, um mit anderen über tiptoi® CREATE ins 
Gespräch zu kommen. Teile Deine Anregungen, Aktionen und Fotos auf dem 
Projektblog unter www.trnd.com/de/tiptoicreate mit uns.

In fernen Ländern Abenteuer erleben, eine magische Tierwelt entdecken oder auf 
Schatzsuche gehen: Kinder lieben fantasievolle Geschichten, die sie selbst entdecken 
und mit ihrer eigenen Kreativität gestalten können. 

Für tiptoi CREATE® wurde der bekannte Stift neu gestaltet 
und um eine Funktion erweitert: 

Bei tiptoi® CREATE gibt es schon zur Markteinführung spannende neue Themenwelten in 
Form von Büchern, Spielen und Stickern, in die Kinder eintauchen und kreativ werden können.

Es gibt viele Gelegenheiten, bei denen Du befreundete Eltern, Verwandte und Kollegen auf 
das neue tiptoi® CREATE aufmerksam machen kannst. Hier fi ndest Du einige Anregungen:

tiptoi® CREATE von Ravensburger ermöglicht es Kindern ab 6 Jahren, selbst kreativ 
zu werden und ihrer Fantasie freien Lauf zu lassen: Mit der neuen Aufnahmefunktion des 
tiptoi® CREATE Stiftes können sie Geschichten immer wieder neue Wendungen geben, ihre 
Freunde zum spaßigen Geräuscheraten herausfordern oder Botschaften für Eltern oder 
Freunde einsprechen. Die Freiräume, die tiptoi®-Welt mitzugestalten und selbst Geschichten 
zu erfi nden, fördern die Kreativität, die Sprachkompetenz und das Selbstvertrauen der Kinder.

Mit der Aufnahmefunktion kann Dein Kind die Bilder 
und Szenen im Buch neu besprechen und so Geräusche 
und Geschichten erfi nden. Der Aufnahmeknopf befi ndet 
sich auf dem Stift neben dem Lautsprecher. Alle anderen 
Knöpfe fi ndet Ihr nun auf der Rückseite des Stiftes.

Mit den verschiedenen Symbolen im Buch 
könnt Ihr die Aufnahmen anhören, erneuern 
oder mit Spezialeff ekten aufpeppen. 

Ferne Länder, wilde Tiere, geheimnisvolle Schätze: Frage beim Elterntreff en in der Schule doch mal, 
in welche Fantasiewelten die anderen Kinder gerne abtauchen. Berichte ihnen, welche Erzählwelten 
tiptoi® CREATE bereits bietet und wie die verschiedenen Abenteuer mit der Aufnahmefunktion 
die Sprachkompetenz der Kinder fördern und ihnen mehr Selbstvertrauen geben. Gib ihnen 
anschließend am Besten einen tiptoi® Katalog aus Deinem Startpaket weiter oder lade befreundete 
Eltern gleich mit ihren Kindern zu einer gemeinsamen Spielerunde mit dem Sound-Quiz ein.

Ob zu Geburtstagen oder anderen besonderen Anlässen machen sich viele Menschen auf die Suche 
nach einem schönen Geschenk. Mit Deiner fundierten Meinung zu tiptoi® CREATE von Ravensburger 
kannst Du Schenkenden in Deinem Umfeld, aber auch allen, die sich im Internet informieren, bei 
der Entscheidung weiterhelfen: Einfach, indem Du Rezensionen in Online-Shops verfasst, in denen 
Ravensburger tiptoi® CREATE erhältlich ist.

Du probierst gemeinsam mit Deinen Kindern tiptoi® CREATE aus? Mach ein paar schöne Fotos 
oder kurze Videos und teile sie auf Facebook, Instagram, YouTube oder Deinem eigenen Blog. 
Nutze dafür die Hashtags #trnd, #tiptoi, #tiptoicreate und  #ravensburgermoment – so können 
andere gezielt danach suchen. Außerdem darfst Du gerne den Ravensburger Instagram-
Account (@ravensburgerglobal) und den von trnd (@trnd_dach) sowie auf Facebook 
@ravensburgerDE verlinken.

Noch mehr Spielspaß: Bücher & Sticker. 
Zwei weitere Abenteuer warten auf kreative kleine 
Entdecker mit ihrem tiptoi® CREATE Stift in den Büchern 
“Schatzsuche im Dschungel” sowie “Die magische Insel 
der Tiere”. 
Zu Hause können Kinder mit den Stickern ihr Lieblings-
spielzeug mit einem Sound belegen oder eine Nachricht 
am Kühlschrank hinterlassen. Die Sticker in den Themen 
Elfen & Schmetterlinge, Meerestiere, Tiere und Weltall sind 
bereits mit lustigen Aufnahmen hinterlegt. Mit dem tiptoi® 
CREATE Stift können die Kids zusätzlich ihre eigenen 
Aufnahmen zum jeweiligen Motiv erstellen.

In diesem trnd-Projekt können Deine Kinder und Du das Buch „Die 
verrückte Weltreise“ aus dem Starter-Set kennenlernen. Darin 
fi nden Lily und Leo ein geheimnisvolles Päckchen, das sie auf 
eine Schnitzeljagd durch die ganze Welt führt. Ausgestattet 
mit dem tiptoi® CREATE Stift können Deine Kinder die beiden 
Abenteurer begleiten und ihnen kreativ zur Seite stehen. 

Sound-Quiz: Ideal mit Freunden.
Spiel & Spaß mit dem tiptoi® CREATE Stift erleben unsere 
Kleinen mit dem tiptoi® CREATE Sound-Quiz, das Du ebenfalls 
in Deinem Startpaket fi ndest. Bei dem kreativen Kommuni-
kationsspiel sind Fantasie und Assoziationsvermögen von 
ein bis sechs kreativen Geräuscheerfi ndern im Alter von 6-10 
Jahren gefragt. Wer dran ist, zieht ein Bild und nimmt dazu 
ein kreatives Geräusch auf. Die Mitspieler versuchen zu 
erraten, um welches Bild es sich gerade handelt. Wenn 
alle Bilder erraten wurden startet die zweite Spielphase: 
In ihr spielt der tiptoi® CREATE Stift zufällig eine der zuvor 
gemachten Aufnahmen ab. Wer erkennt nun das Geräusch 
und fi ndet am schnellsten das gesuchte Kärtchen mit dem 
passenden Bild wieder? Auf jeder Karte gibt es natürlich 
auch spannende Wissensinfos.

Kreativ im Kinderzimmer. Der neue tiptoi® Stift.

So funktioniert‘s:

Zum Entdecken und Kreativsein. Ideen zum Weitersagen.

Aufnahmezeichen
antippen

Abspielzeichen
antippen

Aufnehmen
Knopf gedrückt halten

 wurde der bekannte Stift neu gestaltet 

Mit der Aufnahmefunktion kann Dein Kind die Bilder 
und Szenen im Buch neu besprechen und so Geräusche 
und Geschichten erfi nden. Der Aufnahmeknopf befi ndet 
sich auf dem Stift neben dem Lautsprecher. Alle anderen 
Knöpfe fi ndet Ihr nun auf der Rückseite des Stiftes.

könnt Ihr die Aufnahmen anhören, erneuern 

 Stift.
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tiptoi® Welt gestalten!

trnd-Projektfahrplan

Projektblog: www.trnd.com/de/tiptoicreate
Dein persönlicher Ansprechpartner bei trnd: danko@trnd.com

trnd
Projekt

Zahlen und Fakten.

tiptoi® CREATE: Neu mit Aufnahmefunktion.

Das audiodigitale Lern- und Kreativsystem für Bücher, Spiele und Spielzeug.

Lässt Kinder selbst Geräusche erfi nden, Geschichten erzählen, Lieder singen - fantasievoll und 
interaktiv die eigene tiptoi® Welt gestalten.

Fördert Kreativität, Sprachkompetenz und Selbstvertrauen von Kindern ab 6 Jahren.

Stift mit Aufnahmefunktion, der einfach zu bedienen ist und in jede Kinderhand passt. 

Mit dem neuen tiptoi® Stift können alle tiptoi® Produkte verwendet werden.

Erhältlich ab Herbst 2018.

Unverbindliche Preisempfehlung:
tiptoi® CREATE Starter-Set: 54,99 €
tiptoi® CREATE Sound-Quiz: 24,99 €
tiptoi® CREATE Buch: 19,99 €
tiptoi® CREATE Sticker: 7,99 €

© 2018 trnd DACH GmbH 
Winzererstr. 47d-e
80797 München
www.trnd.com

Der Herbst wird kreativ – vor allem für unsere Kinder: denn in unserem neuen trnd-
Projekt mit Ravensburger lernen wir gemeinsam mit unseren Kleinen das neue tiptoi® 
CREATE kennen. 

Das audiodigitale Lern- und Kreativsystem für Bücher, Spiele und Spielzeug gibt es nun auch 
mit Aufnahmefunktion. Mit tiptoi® CREATE können Kinder ab 6 Jahren in spannende Abenteu-
erwelten eintauchen, Geräusche erfi nden, Geschichten erzählen, Lieder singen und so fantasie-
voll und interaktiv ihre eigene tiptoi® Welt gestalten! 

In einem Team aus 150 trnd-Partnern kannst Du zusammen mit Deinen Kindern tiptoi® CREATE 
selbst ausprobieren. Eure Erfahrungen teilst Du mit allen Interessierten in Deinem Umfeld sowie 
im Internet. Tipp: Gemeinsam mit Freunden erwarten Euch lustige und kreative Spielerunden 
mit dem neuen tiptoi® CREATE Sound-Quiz. Du erhältst dieses kostenlose Startpaket:

trnd-Partner machen 
tiptoi® CREATE bekannt.

Hier fi ndest Du einen Überblick, was Du in diesem trnd-Projekt tun kannst. 
Hake einfach ab, was Du schon erledigt hast.

Deine Aufgaben im trnd-Projekt 
mit tiptoi® CREATE.

Das neue Ravensburger tiptoi® CREATE bekanntgemacht: 

Durch gemeinsames Ausprobieren mit anderen Interessierten sowie das Teilen 
Deiner Erfahrungen mit anderen Eltern aus Deinem persönlichen Umfeld.

In sozialen Netzwerken durch Teilen Deiner Erfahrungen unter Verwendung 
der Hashtags #tiptoi, #tiptoicreate und #ravensburgermoment sowie der 
Verlinkung zu Ravensburger (@ravensburgerglobal auf Instagram und 
@ravensburgerDE auf Facebook). 

Durch abschließende Bewertungen auf Produktbewertungsplattformen sowie 
in Online-Shops, in denen tiptoi® erhältlich ist.  

Wichtig: Wann immer Du online etwas berichtest, lass es uns und Ravensburger 
wissen, indem Du die Links zu Deinen Beiträgen im Home-Bereich unter 
www.trnd.com/de hochlädst. Klicke dort einfach auf "Beitrag übermitteln".

Deine Meinung zu tiptoi® CREATE übermittelst Du am Ende 
des Projekts in einer Umfrage:

Abschlussumfrage ausgefüllt.      
 

Ravensburger tiptoi® CREATE ausgiebig zusammen mit Deinen Kindern 
und befreundeten Eltern ausprobiert.

Freunde Deiner Kinder eingeladen zu einer gemeinsamen Runde tiptoi® 
CREATE Sound-Quiz.

Fotos vom gemeinsamen Ausprobieren gemacht und im Home-Bereich 
unter www.trnd.com hochgeladen.

Bekanntmachen.

Meinung sagen.

Ausprobieren und fotografi eren.

Für Dich und Deine Kinder zum Ausprobieren und Erfahrungen sammeln:
1 x Ravensburger tiptoi® CREATE Starter-Set, bestehend aus:
       • tiptoi® CREATE Stift 
      • Buch „Die verrückte Weltreise“ 
1 x Ravensburger tiptoi® CREATE Sound-Quiz

Zum Weitergeben im Freundes- 
und Bekanntenkreis:
10 x Ravensburger tiptoi® Katalog
10 x tiptoi® CREATE Stickerbogen zum Ausprobieren
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