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Mein großer Plüschfreund Bing

Gleich um die Ecke, wirklich ganz nah, wartet heute ein neuer Freund auf das
Kind – es ist Bing, der mit vielen Sätzen, interaktiven Spielen und
realistischen Bewegungen für jede Menge Spaß sorgen wird! Bing kann nicht
nur sprechen, sondern auch singen, wobei seine Ohren wackeln und sich auf
und ab bewegen. Wie in der TV-Serie sind Rennen und das Spielen mit
Freunden genau Bings Ding. Er wird das Kind dazu animieren, seine
Lieblingsspiele zu spielen, etwa so still wie eine Statue zu stehen, ohne zu
wackeln, oder auf Zehenspitzen zu gehen und herauszufinden, wer dabei am
wenigsten Geräusche macht. Und falls Bing mal zu schnell rennt und hinfällt
... ist das kein Problem. Bing wird es bemerken und das Kind bitten, ihm
wieder aufzuhelfen. Merkmale: Das Spielen mit Freunden ... ist Bings Ding!



Die interaktive Bing-Puppe kann rennen und lustige Spiele spielen! Bing
bemerkt, wenn er hingefallen ist, und bittet das Kind, ihm wieder
aufzuhelfen! Wenn Bing spricht oder singt, wackeln seine Ohren und
bewegen sich auf und ab – genau wie in der TV-Serie.

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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