
TOUCH

Schnellstart-Anleitung



So starten wir gemeinsam durch 
1. 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 begrenzen und auch mein Nachtlicht  
ein- und ausschalten.



2. tigerbox starten
Schließe die Box an den 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.

3. Mit dem WLAN verbinden & Update laden
Tippe auf „Weiter“ und verbinde mich mit dem 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“. Als nächstes schaue 
ich nach, ob es Updates gibt. Ein Update kann je nach Internetverbindung bis 
zu 30 Minuten dauern. Danach starte ich neu und du kannst mich mit deinem 
tiger-Account verbinden.

4. tiger-Account verbinden
Du hast den Account aus Schritt 1 noch nicht eingerichtet? 
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 gemacht hast, bin 
ich jetzt mit deinem Account verbunden und wir können mit 
dem Hörspaß loslegen!



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



Tiger Media Deutschland GmbH
Eppendorfer Baum 23

20249 Hamburg

Telefon: 0800 900 55 99 (kostenlos) 
Mo. bis Sa. 7 – 22 Uhr,

So. 10 – 20 Uhr 
 

E-Mail: support@tiger.media
Web: www.tiger.media/hilfe

 tiger.media  tiger.media.deutschland

#hörspaß4kids
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