VideoMonster – der YouTube Player nur für Kinder jetzt
im App Store
Rechtzeitig zu Weihnachten bringt die Firma Dorsch einen YouTube Player nur für Kinder in den App Store. Mit
VideoMonster erschließen Eltern die riesige Menge an Kindervideos bei YouTube für ihre Kinder – und behalten
gleichzeitig die Kontrolle darüber, was sie sehen.

VideoMonster kurz gefasst
Neue App: „VideoMonster - YouTube für Kinder“. Universal App für iPad (inkl. iPad 1), iPad mini und iPhone.
Preis: 1,79 EUR.
Kinder: Mit VideoMonster sehen Kinder in jedem Alter Videos in ihrem eigenen Player. Wenn sie tippen können,
können sie auch schauen.
Eltern: Im VideoChooser (PIN-geschützt) wählen Eltern Videos bei YouTube aus und speichern sie in Playlisten für
ihre Kinder.
“VideoMonster-Listen”: Eltern können aus fertigen Listen mit Filmen für jedes Alter wählen.
Der eingebaute Timer verhindert, dass die Kinder zu lange gucken.
Spielt und importiert Videos von YouTube, Dropbox und vom lokalen Computer (über iTunes).
Unterstützt AirPlay für das Anschauen von Filmen auf dem „großen“ Fernseher mit Apple TV.
Promo Codes für Rezensenten erhältlich.
Trailer und Presse-Kit Im Web: http://videomonsterapp.com/.

Kinder lieben YouTube, Eltern auch
Hans Dorsch, der Entwickler der App, schaut sich unheimlich gerne Videos bei YouTube mit seinen Kindern an.
Dabei ist er immer wieder frustriert von der Tatsache, dass er sie dabei nicht mal kurz alleine lassen kann: Denn
dann werden sie regelmäßig von seltsamen Kommentaren abgelenkt oder zu obskuren „ähnlichen“ Videos
weitergespült, die nicht wirklich für ihr Alter geeignet sind.
Eltern wissen am besten, was gut für ihre Kinder ist. Deshalb können sie auswählen, was diese sehen dürfen. Im
VideoChooser suchen sie ganz einfach und schnell Filme bei YouTube und erstellen Listen mit dem ganz
persönlichen Videoprogramm für die Kinder. Das geht einfach und schnell.
Im Player sehen die Kinder ihre Filme ohne Drumherum, ohne Werbung und ohne Links zu Inhalten, die sie in
ihrem Alter nicht sehen sollen.

VideoMonster-Listen – Die schönsten Geschichten sind schon dabei
VideoMonster bringt eine große Auswahl an Videos mit. Eine eigene Redaktion wählt die besten Kinderfilme mit
Bedacht aus. VideoMonster weiß, was Kinder mögen und Eltern gut finden: Wir haben Listen für verschiedene
Altersgruppen zusammengestellt, vom Zweijährigen bis zum Teenager.
Dabei sind großartige Zeichentrickfilme wie Simon’s Cat oder Tom & Jerry, die süßesten Hundewelpen und,
passend zum Fest, Weihnachtsvideos aus aller Welt.

VideoMonster – ein Player für YouTube und viele andere Quellen
Wenn das Gerät es abspielen kann, kann es auch VideoMonster abspielen. Mit VideoMonster können Eltern
Filme von unterschiedlichen Quellen in einer Playliste speichern und sie den Kindern an einer Stelle zum
Anschauen geben. Sie können
sich mit dem eigenen YouTube-Konto anmelden und gespeicherte Playlisten oder Videos übernehmen.

Videos direkt aus dem dem eigenen Dropbox-Ordner anschauen.
Videos vom Computer über iTunes übertragen.
Playlisten downloaden und alle Videos auch ohne Internetzugang anschauen.

Eltern können auch den Browser und alle anderen Player verstecken oder über „Einschränkungen“ in den
Einstellungen des Gerätes abschalten und so eine sichere Umgebung für die Kinder schaffen.

Preis und Verfügbarkeit
VideoMonster ist weltweit im App Store erhältlich ab dem 14. Dezember 2012. Die Universal App kostet 1,79
EUR und läuft auf allen Geräten mit iOS 5 und höher. Auf iPad (auch 1. Generation), iPad mini, iPhone (angepasst
an iPhone 5) und iPod touch.

Mehr Links
iTunes App Store: http://itunes.apple.com/app/id582649926
Produkt-Website: http://videomonsterapp.com
Twitter: http://twitter.com/videomonsterapp
Facebook: http://facebook.com/videomonsterapp
YouTube: http://youtube.com/videomonsterapp
PressKit: http://videomonsterapp.com/downloads/videomonster_press_kit.zip

Promo Codes für den eigenen Test
Am besten lernt man die App beim Test kennen und noch besser, wenn man Kinder damit spielen lässt. Deshalb
gibt es für Rezensionen natürlich Promo Codes für den App Store. E-Mail an hans@firmadorsch.com.

Kontakt zum Autor
VideoMonster wurde entwickelt von der Firma Dorsch, der gemeinsamen Produktionsfirma von Hans Dorsch und
Dorothee Steeb.
Hans Dorsch schreibt seit vielen Jahren Bücher zum Mac, iPhone und iPad. Er ist Vater von zwei Kindern (7 und
11).

Hans steht für Anfragen zur Verfügung, per E-Mail oder jeden anderen Kanal. Er liebt Interviews.
Firma Dorsch – Konzept, Text, Redaktion
Hans Dorsch
Domstr. 39
50668 Köln
Germany
E-Mail: hans@firmadorsch.com
Telefon: +49 (221) 677707202
Twitter: @hansdorsch
Skype/AIM: hansdorsch

