
VOICE CHANGING SIDEKICKTM

 ‣ HEXBUG MOBOTS – die Roboter mit menschlichen Attributen sind kleine  
Wunderwerke der Technik

 ‣ Interaktive Eigenschaften machen die MOBOTS zu echten Spielkameraden für Kinder
 ‣ Kinder können mit den MOBOTS sprechen und die eigene Stimme aufnehmen und 

wiedergeben
 ‣ Inkl. „Voice Changer“ - kann die Stimme auf Wunsch verändern: Eigene Stimme, 

verschiedene Stimmeffekte (niedrig, hoch, langsam, schnell) oder Roboterstimme
 ‣ MOBOTS interagieren und sprechen miteinander in ihrer eigenen Sprache, wenn  

sie sich treffen
 ‣ Die Gesichter der MOBOTS leuchten, wenn sie eingeschaltet werden
 ‣ Sammel-Edition - drei verschiedene MOBOTS-Modelle mit unterschiedlichen  

Größen, Funktionen und Frisuren
 ‣ Sortierte Farben und Frisuren je Modell
 ‣ Alter: 3+

 ‣ Laufrollen: Auf seinen Laufrollen erkundet Ramblez munter seine Umgebung
 ‣ Interaktion - Kinder können mit dem MOBOTS „Ramblez“ interagieren und ihre Stimme aufnehmen
 ‣ Die Wiedergabe kann mit dem “Voice Changer“ verändert werden: Eigene Stimme, verschiedene Stimmeffekte 

(niedrig, hoch, langsam, schnell) oder Roboterstimme
 ‣ Ramblez reagiert auf Klatschen der Hände 
 ‣ Das Gesicht von „Ramblez“ leuchtet, sobald er eingeschaltet wird
 ‣ Arme und Beine von „Ramblez“ können für verschiedene Posen bewegt werden
 ‣ „Ramblez“ fällt nach 5 Minuten in einen batterieschonenden Ruhemodus, wenn mit ihm nicht gespielt wird
 ‣ Der Druck auf einen beliebigen Knopf erweckt „Ramblez“ wieder zum Leben 

Aufnahme: Zum Aufnehmen der eigenen Stimme die „Aufnahme“-Taste drücken und halten

Play: Zum Anhören eigener Aufnahmen die „Play“-Taste drücken

Stopp: Zum Stoppen eigener Aufnahmen die „Stopp“-Taste drücken

Voice-Changer: Durch Drücken der „Voice-Changer“-Taste kann die aufgenommene Stimmlage 
verändert werden (niedrig, hoch oder Roboterstimme)

Speed: Durch Drücken der „Speed“-Taste dann die Geschwindigkeit der eignen Aufnahme  
verändert werden (langsam oder schnell)

Händeklatschen: Klatsche einmal für Playback von Aufnahmen, klatsche zweimal und  
„Ramblez“ beginnt zu tanzen 

HEXBUG–MOBOTS 
Die interaktiven Roboter, die deine Stimme veränderen!

GEBRAUCHSANLEITUNG FÜR MOBOTS „RAMBLEZ“

Allgemeine Funktionsbeschreibung

Tastenfunktionen 
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Achtung! Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Erstickungsgefahr 
wegen verschluckbarer Kleinteile.

Inhalt
 ‣ 1 interaktiver Roboter, 1 Batterie (AAA/R03)
 ‣ Erhältlich mit verschiedenen Farben und Frisuren

Mobots-Erklärvideo
Einfach auf das Thumbnail klicken und Video anschauen!

VOICE CHANGING SIDEKICKTM

https://youtu.be/pRu5KYuv6rY

