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Use your Android or iPhone to make the toy speak, 

listen and respond in one of the 4 available languages: 

Dutch, English, French and German. You can type 

your own messages that will be transferred into voice 

messages. With a funny voice the Alecto HeeHee can 

also speak pre-installed and voice recorded messages.

Erwecken Sie Ihr Kuscheltier zum Leben
Benutze dein Android oder iPhone um das Spielzeug 

in einer der 4 verfügbaren Sprachen sprechen, hören 

und reagieren zu lassen: Niederländisch, Englisch, 

Französisch und Deutsch. Sie können Ihre eigenen 

Nachrichten eingeben, die dann in Sprachnachrichten 

umgewandelt werden. Mit einer lustigen Stimme 

kann der Alecto HeeHee auch vorinstallierte und 

aufgenommene Nachrichten sprechen.

Cha� ��tt �� ‘H��H��’ / Cha�-S�h���fl ä��� ‘H��H��’

• Text chat: let the cuddly toy speak 

your text messages

• Through the app you can let the 

cuddly toy talk with your own or a 

customised voice

• Play lullabies or self-recorded songs

• Play one of the standard or self-

recorded stories

• Standard lyrics, songs and stories 

available in Dutch, English, German 

and French

• Parroting: The cuddly toy mimics you

• Voice chat: Chat with your child via the 

cuddly toy

• Sound detection: Get a push 

notifi cation and/or activate lullabies 

when your child makes a noise

• Easy to attach and detach with the 

Velcro closure

• Can also be used without the cuddly 

toy

• Includes 3 cheerful silicone sleeves 

(four-leaf clover, fl ower and sun)

• 100% BPA free

• Reduce your carbon footprint: 

The housing is made from 100% 

sustainable and biodegradable 

material

• Text-Chat: Lassen Sie das Kuscheltier 

Ihre Textnachrichten sprechen

• Über die App können Sie das 

Kuscheltier mit Ihrer eigenen oder 

einer benutzerdefi nierten Stimme 

sprechen lassen.

• Spielen Sie Schlafl ieder oder selbst 

aufgenommene Lieder

• Spielen Sie eine der standardmäßigen 

oder selbst aufgenommenen 

Geschichten ab

• Standardtexte, Lieder und Geschichten 

auf Niederländisch, Englisch, Deutsch 

und Französisch

• Nachplappern

• Sprachchat: Sprechen Sie mit Ihrem 

Kind über das Kuscheltier

• Geräuscherkennung: Erhalten Sie eine 

Push-Benachrichtigung und/oder 

aktivieren Sie Schlafl ieder, wenn Ihr 

Kind ein Geräusch macht

• Mit dem Klettverschluss einfach 

anzubringen und abzunehmen

• Kann auch ohne Kuscheltier 

verwendet werden

• Inklusive 3 fröhlicher Silikonhüllen 

(vierblättriges Kleeblatt, Blume und 

Sonne)


