
bam boîte à musique pédagogique eco-friendly 
pour enfants dès 0m+

Points forts : 
• Accompagne les petits enfants vers le sommeil. 

• Favorise l’éveil musicale et l’amour de la musique.

• Développe l’oreille sensorielle et affective.

• Facilite l’apprentissage des intervalles en musique.

De plus bam est :
• Fabriquée entièrement à base de matériaux 
   bio-sourcés et Swiss Made.

• Joue à un faible volume afi n de protéger 
   l’excellente audition des bébés. 
• Destinée à être utilisée très tôt par l’enfant. 

Fonctionnement: 
Enclenchement par l’enfant lui-même d’une 
des 6 mélodies pour une durée de 2 minutes
(lecture aléatoire). La bam s’éteindra d’elle-même.

Chaque mélodie de la bam représente un intervalle 
de la gamme majeure :

• Seconde majeure, « Frère Jacques » (trad.) 
• Tierce majeure, « A la claire fontaine » (trad.) 
• Quarte juste, « Someday, my prince will come » (F. Churchill) 
• Quinte juste, « Ah, vous dirais-je, Maman » (W. A. Mozart) 
• Sixte majeure, « Nocturne Op. 9, No. 2 » (F. Chopin) 
• Octave et septième, « Etude Op. 60, No.2 » (M. Carcassi).

Autonomie et recharge :
La batterie a une autonomie d’environ 175 mélodies, 
la recharge se fait en 2 heures pour être chargée à 100%. 
Lorsque la LED rouge clignote, la batterie est presque vide, 
il faut recharger la bam. 
La LED s’allume en vert lorsque la bam est chargée à 100%.
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bam, Pädagogische Spieluhr 
für Kinder ab 0m +

Starke Punkte : 
• Die Spieluhr verbreitet Staunen durch die Musik

• Die Genauigkeit der Noten

• Die Qualität und die Weichheit des Tons und sorgt für 

  Entspannung und einen schnellen Schlaf des Kindes

• Erleichtert das Lernen von Intervallen in der Musik

Außerdem ist Bam :
• Dieses Spielzeug besteht aus Materialien umweltfreundlicher 

  Herstellung und wurde gemäß den Spielzeugnormen

• Die Spieluhr spielt mit geringer Lautstärke, 

  um das hervorragende Gehör von Babys zu schützen.
• Die Spieluhr soll sehr früh vom Kind selbst benutzt werden. 

Betriebsart : 
Die Spieluhr soll sehr früh vom Kind selbst benutzt werden, 
die 2 Minuten lang eine der sechs Melodien spielt (zufälliges 
Spiel der 6 Melodien). Die Spieluhr schaltet sich von selbst aus.

Die Spieluhr ist ein pädagogisches Spielzeug, jede der 6 Melodien 
repräsentiert ein Intervall der Hauptskala :

• Große Sekunden, „Frère Jacques“ (übersetzt) 
• Große Terz, „A la Claire Fontaine“ (übersetzt) 
• Reine Quarte, „Eines Tages wird mein Prinz kommen“ (F. Churchill) 
• Reine Quinte, „Ah, Würde ich dir sagen, Mama ? “(WA Mozart) 
• Große Sexte „Nocturne Op. 9, Nr. 2“ (F. Chopin) 
• Oktave un Große Septime, „Etüde op. 60, Nr. 2“ (M. Carcassi)

Aufl aden und Betrieb des Akkus :
Der Akku hat eine Autonomie von ca. 175 Melodien und das 
Aufl aden auf 100% dauert 2 Stunden.

Wenn die rote LED blinkt, ist der Akku fast leer und die Spieluhr 

muss aufgeladen werden.

Die LED leuchtet während des Ladevorgangs rot und anschliessend 
grün, wenn die Spieluhr zu 100% aufgeladen ist
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