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Lexibook® stellt seinen neuesten Roboter „Powergirl®“ vor, die Schwester von 

Powerman®! 

Lexibook® präsentiert einen neuen Spielzeugroboter, Powergirl®, die Schwester des 

mittlerweile berühmten Powerman®. Kluger, lustiger und liebevoller Spass: Powergirl® wird 

die neue beste Freundin der Kinder von 3 bis 8 Jahren. 

 

Powergirl ist das neueste Angebot im Segment der Spielzeugroboter, das sich nicht nur an 

Jungen richtet. Sie ist ein großartiger Roboter zum Lernen, aber auch eine echte Freundin 

für Kinder mit einem Herzen voller Emotionen und Überraschungen bei jeder Bewegung. 

Kinder entdecken ihre süße und einnehmende Persönlichkeit und werden Poswergirl® in 

den Arm nehmen. 

Sie fordert und fördert Kinder mit pädagogischen Fragen 

heraus, um auf lustige Weise etwas über Zahlen, das tägliche 

Leben, Tiere, Wörter und viele andere faszinierende Themen 

zu lernen. Sie wird zur perfekten Begleiterin vor dem 

Schlafengehen und kann 10 der beliebtesten Geschichten 

erzählen. Powergirl kann auch Witze erzählen und wiederholt 

mit seiner lustigen Roboterstimme was das Kind sagt. 

Powergirl® sehnt sich nach Action. Sie kommt mit einer 

Fernbedienung, um sie in alle Richtungen zu steuern. Sie kann 
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Musik spielen, tanzen und auch Schaumstoffscheiben schießen! 

Powergirl® ist bei ausgewählten Händlern und Online-Shops zu einem unverbindlichen 
Verkaufspreis von 49,99€ (ref. ROB50GDE) erhältlich. 

Über Lexibook®: 

Lexibook® ist der europäische Marktführer für lizenzierte elektronische 
Unterhaltungsprodukte für Kinder und besitzt über 42 eingetragene Marken wie Karaoke 
Micro Star®, LexiTab®, Decotech®, Cyber Arcade®, Tablet Phone®, iParty®, FlashBoom®, etc. 
Dieser Erfolg ist auf die strategische Ausrichtung auf starke internationale Lizenzen in 
Verbindung mit Produkten mit hoher Wertschöpfung zurückzuführen. Diese Strategie, 
kombiniert mit einer Politik der kontinuierlichen Innovation, hat das internationale 
Wachstum der Gruppe vorangetrieben und ermöglicht, eine breite Produktpalette unter den 
Marken der Gruppe zu entwickeln. Lexibook® ist an der EURONEXT (Alternext: 3359) gelistet. 
Mit mehr als 25 Millionen Produkten auf dem Markt verkauft das Unternehmen derzeit alle 
zehn Sekunden ein Produkt auf der ganzen Welt! Für weitere Informationen besuchen Sie 
bitte: www.lexibook.com 
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