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Barbie Hoverboard

Dieses RC Hoverboard mit Barbie-Figur ist nicht von dieser Welt – denn es
kann richtig fliegen! Das innovative Spielzeug lässt die Hoverboard-Szene
aus dem fantasievollen Weltraumfilm „Barbie in Das Sternenlicht-Abenteuer“
Wirklichkeit werden! So kann das Mädchen ganz in die Galaxie voller
funkelnder Sterne und bunter Charaktere eintauchen und Barbies spannende
Abenteuer nachspielen, als sie dort unterwegs ist, um das Universum zu
retten. Dank der einfachen Mechanismen und mit einem einzigen Knopfdruck
auszulösenden Manöver ist es ganz leicht, Barbie beim Training und beim
Vollenden ihrer Mission zu unterstützen! Die in kräftigen Farben
schimmernde Fernsteuerung verfügt über einen leicht zu bedienenden
Joystick und einen einfachen Schiebehebel, mit dem sich die Flughöhe



einstellen lässt. Vier Propeller drehen sich, damit das fliegende Spielzeug
abheben, in die gewünschte Richtung fliegen und die tollsten Stunts
ausführen kann. Das Starten und Landen ist kinderleicht – ein Knopfdruck
genügt! Barbie kann ihre Flugkünste bei verschiedensten Manövern
trainieren. Damit die coole Action gleich aus der Verpackung losgehen kann,
sind drei Stunts bereits einprogrammiert! Die Barbie-Figur (nicht abnehmbar)
ist in ihrem pinkfarbenen Overall aus dem Film bereit, futuristischen
Abenteuern entgegenzufliegen. Das Outfit wird durch eine modellierte,
silberfarbene Weste, einen Einsatzgürtel und silberfarbene Stiefel ergänzt.
Das schnittige Hoverboard ist schwarz mit farbigen Akzenten auf der
Oberseite und pinkfarbenen Propellern. So bekommt die Fantasie des
Mädchens buchstäblich Flügel! Enthält 1 Hoverboard mit nicht abnehmbarer
Barbie-Figur und Fernsteuerung. Das Gerät lässt sich mit dem enthaltenen
USB-Anschluss aufladen.

Mattel ist ein global führender Spielwarenkonzern, zu dem die
erfolgreichsten Franchise-Unternehmen für Kinder- und
Familienunterhaltung weltweit gehören. Wir entwickeln innovative Produkte
und Erlebnisse, die Kinder durch Spielen inspirieren, unterhalten und fördern.
Unser Portfolio besteht aus einer Vielzahl ikonischer Marken, darunter
Barbie®, Hot Wheels®, Fisher-Price®, American Girl®, Thomas & Friends™,
UNO® und MEGA® und wird durch Kooperationen, die wir in Partnerschaft
mit globalen Unterhaltungsunternehmen lizenzieren, ergänzt wie
beispielsweise Masters of the Universe und Monster High. Dazu gehören
Film- und Fernsehinhalte, Spiele, Musik und Live-Veranstaltungen. Unser
Team arbeitet an 35 verschiedenen Standorten und unsere Produkte sind in
mehr als 150 Ländern bei führenden Einzelhandels- und E-Commerce-
Unternehmen erhältlich. Seit der Gründung im Jahr 1945 inspiriert Mattel
Kinder dazu, die Welt mit all ihrem Zauber zu entdecken und ihr volles
Potential auszuschöpfen.
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