
 

 

PRESSEINFORMATION 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bunte Ostern mit den ISY IHP-1001 

Meins oder deins? ISY Kinderkopfhörer zum selber bemalen 

 
Ingolstadt, 11. 04. 2019: Die neuen knallbunten ISY Kinderkopfhörer IHP-1001 machen 

einfach Spaß und sind ein tolles Ostergeschenk für Mini-Künstler. Mit den beigefügten 

Ausmalkarten und Wachsstiften kann jeder IHP-1001 selbst gestaltet werden. So regt 

ISY die kindliche Fantasie nicht nur akustisch an, sondern lässt die Kleinen direkt 

kreativ werden. Die kindgerechte Passform und Lautstärkeregelung des robusten 

Kopfhörers garantieren sicheres Hörvergnügen.   
 

And don’t forget to hüpf! 

Ganz leicht wird es nicht, ein passendes Versteck für die ISY Kinderkopfhörer IHP-1001 zu 

finden. Ihre fröhlichen Farben leuchten schon von weitem und sorgen bei der Ostersuche 

garantiert für gute Laune. Der Finderlohn: ganz viel Spaß für kleine Osterhasen und ein paar 

ruhige Minuten für die Großen. Ob Lieblingsmusik oder phantasievolle Hörbücher – mit den 

ISY IHP-1001 tauchen Kinder in ihre eigene bunte Welt ab. Eltern bleiben dabei unbesorgt, 

denn die Lautstärkeregelung ist speziell an empfindliche Kinderohren angepasst. Dank 

kindgerechter Passform der weichen Kopfhörer und breitem, verstellbarem Kopfband drückt 

und wackelt auch dann nichts, wenn man mit dem Osterhasen um die Wette hüpft. 

 

Kleine Meisterwerke: So wird aus dem ISY IHP-1001 ein Unikat 

Die ISY Kinderkopfhörer halten noch eine ganz besondere Überraschung bereit: Sie können 

von ihrem kleinen stolzen Besitzer selbst bemalt werden. Zu jedem ISY IHP-1001 gehören vier 

Ausmalkarten und acht unbedruckte kleine Karten, die mit den beiliegenden Wachsmalstiften 

nach Herzenslust gestaltet und danach seitlich in die Kopfhörer eingeschoben werden können. 

So wird aus jedem IHP-1001 ein bezauberndes Unikat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BILDMATERIAL ZUM DOWNLOAD 

 

Kleine Meisterwerke: Die Kinderkopfhörer von ISY können von ihren stolzen Besitzern selbst gestaltet werden. Kindgerechte Passform und 

Lautstärkeregelung sorgen für ein sicheres Hörvergnügen. 
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Preis und Verfügbarkeit 

Der ISY IHP-1001 ist für 14,99 Euro (UVP) in den Farbvarianten blau und pink ab sofort 

exklusiv bei MediaMarkt und Saturn sowie online unter www.mediamarkt.de und 

www.saturn.de erhältlich.  

 

 

 

Über ISY 

Einfach, funktional und unkompliziert – der Name ISY ist Programm. ISY, eine Eigenmarke der beiden führenden Elektrofachhändler 

MediaMarkt und Saturn, bietet Kunden alles, was ihnen das Leben mit elektronischen Geräten leichter macht. Von A wie Action Cam Zubehör 

bis Z wie Zimmerantenne – das ISY Produktportfolio umfasst Zubehör für unterwegs und zu Hause, funktional, im ansprechenden Design und 

zu moderaten Preisen. Die Produkte sind exklusiv bei MediaMarkt und Saturn erhältlich. Sowohl die Eigenmarken als auch die beiden 

Vertriebslinien MediaMarkt und Saturn sind unter dem Dach der MediaMarktSaturn Retail Group – Europas Nummer Eins im 

Elektrofachhandel – geführt. Weitere Informationen zu ISY sind unter www.isy-online.eu verfügbar. 
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