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KooKoo
Who we are and what we do:

„To hear the time“ is, what drives us. KooKoo has been develop- 
ing, manufacturing and selling wall and alarm clocks since 2001.  
All clocks include authentic birdsongs or animal sound recordings, 
Christmas carols or children melodies. The MAN truck clock let a  
different vehicle roar every hour on the hour. Most of the clocks have  
a built-in light sensor to make sure there is silent at night. KooKoo 
clocks encompass fresh and modern design and makes them an 
eye-catcher in any part of the home. We cooperate with Maia Ming 
Designs, a Barcelona based designer with many years’ experience in 
product design and development.

The KooKoo company is located in Hallbergmoos, nearby Munich Air-
port. The warehouse and the logistics are located in Augsburg, Ger-
many and ELK Grove Village, IL 60007. Our strengths are qualitative 
and innovative products, availability of goods and an efficient logistics. 
Orders are picked and sent on the same day. Dealers can order small 
batches, on demand, without needing a larger inventory. Visit our B2B 
Portal, please check here: www.kookoo.eu/b2b

Wer wir sind und was wir tun:

„Die Zeit zu hören“ – das ist es, was uns antreibt. KooKoo entwickelt, 
produziert und vertreibt seit 2001 Wanduhren und Wecker. Unsere Uh-
ren spielen Originalaufnahmen von Vogel- und Tierstimmen sowie Weih-
nachts- und Kinderlieder. Eine exklusive MAN Truck Uhr ergänzt das 
Sortiment: Zu jeder vollen Stunde brummt ein anderer Lastwagen. Die 
meisten Uhren verfügen über einen eingebauten Lichtsensor; er sorgt 
für Ruhe in der Nacht. Mit seinem frischen und modernen Design setzt 
KooKoo in jeder Wohnumgebung Akzente. Dafür kooperiert KooKoo mit 
Maia Ming Designs in Barcelona, einer etablierten Größe im Bereich  
Produktgestaltung und Produktentwicklung.

KooKoo hat seinen Sitz in Hallbergmoos am Flughafen München. Das 
Lager und die Logistik sind in Deutschland in Augsburg sowie in den 
USA in Elk Grove Village, Illinois, zu Hause. Unsere Stärken sind innova-
tive Produkte in guter Qualität, die schnelle Verfügbarkeit der Ware und 
eine effiziente Logistik. Aufträge werden am selben Tag kommissioniert 
und versendet. Händler können kleine Losgrößen nach Bedarf bestellen 
und brauchen keinen größeren Lagerbestand. Besuchen Sie gern unser 
B2B Portal: www.kookoo.eu/b2b
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Singvögel/Songbirds
The original KooKoo birdsong clock.

Are you looking for a truly classic clock to hang on your wall? But at the 
same time, you’d like something special? Then just listen to this: True 
to its name, which is the German word for “songbirds,” every hour the 
KooKoo Singvögel sounds off with the voice of one of twelve European 
songbirds – from the blackbird to the woodlark. Recorded in the field by 
Jean-Claude Roché (France), the carefree singing of these birds will lift 
your heart, bringing an authentic piece of nature into your home. When 
darkness falls, a built-in light sensor automatically tells the entire flock 
that it’s time to pipe down for the night. 

The lovingly designed clockface features colourful and faithfully rende-
red illustrations by renowned bird artists Kilian Mullarney (Ireland) and 
Dan Zetterström (Sweden). It’s no wonder that this charming birdsong 
clock is not only highly popular with adults, but with kids as well. Chil-
dren in particular get a fun introduction to our fine feathered friends 
and learn to identify the songs of birds they hear in the great outdoors. 
More fascinating details about the special characteristics, songs, and 
habitats of the twelve featured European songbirds can be found in the 
leaflet, “Where and how they live” that comes with the clock. 

KooKoo Singvögel comes in eight different frame colours and is availa-
ble with a chrome or wooden frame. 

Songs of twelve European songbirds (pre-set sequence):
blackbird – song thrush – blackcap – garden warbler – robin – nightin-
gale – bluethroat – common redstart – collared flycatcher – willow war-
bler – woodlark – golden oriole

• every hour on the hour one of 12 domestic birds  
sings their melody

• with light sensor
• quartz movement
• 34 cm/13.4 in diameter
• batteries: 3 x AA not included

Die original KooKoo Vogelstimmenuhr.

Sie wünschen sich einen Klassiker – eine klassische Wanduhr? Sie 
mögen aber auch das Außergewöhnliche? Dann lauschen Sie mal: Mit 
KooKoo Singvögel ertönt zu jeder vollen Stunde ca. 10 Sekunden lang 
der Gesang eines von 12 heimischen Singvögeln – von der Amsel über 
den Pirol bis zur Nachtigall. Die Originalaufnahmen der Vogelstimmen 
stammen von Jean-Claude Roché (Frankreich) und bringen Leichtigkeit 
und ein authentisches Stück Natur in Ihr Zuhause. Wenn es Abend wird, 
kommt die Vogelschar durch einen eingebauten Lichtsensor ganz von 
allein zur Ruhe. 

Das lebhaft gestaltete Zifferblatt zeigt farbige und detailgetreue Illust-
rationen der renommierten Vogelzeichner Kilian Mullarney (Irland) und 
Dan Zetterström (Schweden). Kein Wunder, dass sich die charmante 
Vogelstimmenuhr nicht nur bei Erwachsenen, sondern auch bei Kin-
dern großer Beliebtheit erfreut. Gerade Kinder lassen sich durch diese 
Uhr spielerisch für die Vogelwelt begeistern und erkennen in der freien 
Natur die Vogelstimmen wieder. Zusätzliche interessante Details über 
die besonderen Merkmale, den Gesang und die Lebensräume der 12 
heimischen Singvögel erfahren Sie in der mitgelieferten Broschüre „Wie 
und wo sie leben“. 

KooKoo Singvögel gibt es mit 8 verschiedenen Rahmenfarben und mit 
Chrom- oder Holzrahmen. 

Gesang von 12 heimischen Singvögeln (feste Sequenz):
Amsel – Singdrossel – Mönchgrasmücke – Gartengrasmücke – Rot-
kehlchen – Nachtigall – Blaukehlchen – Gartenrotschwanz – Halsband-
schnäpper – Fitis – Heidelerche – Pirol

• zu jeder vollen Stunde singt einer von 12 heimischen Singvögeln
• Lichtsensor
• Quarzwerk
• 34 cm Durchmesser
• Batterien: 3 x AA nicht im Lieferumfang enthalten

Holz
wood SV1000W

erdberrot
strawberry-red SV1001ER

schwarzblau
black-blue SV1001SB

Chrom
chrome SV1000A

seidengrau
silk-grey  SV1001SG

zitronengrün
lemon-green SV1001NE 

cremegelb
cream-yellow SV1001CG

himmelblau
sky-blue SV1001HB

Leaf
leaf SV1001LE

grün
green SV1000

Weblinks: 
• Broschüre „Wie und wo sie leben“ (deu)
• Brochure „Where and how they live“ (engl)
• Vogelstimmen/Sound Samples
• Anleitung/Manual

https://www.kookoo.eu/docs/PDF/SV_DE_Wheretheylive.pdf
https://www.kookoo.eu/docs/PDF/SV_EN_Wheretheylive.pdf
https://www.kookoo.eu/Vogelstimmen/kookoo-birdsongs.html
https://www.kookoo.eu/docs/PDF/Manual-KooKoo-17-TBB-AH-BH-EB-KA-UF.pdf
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Singvögel mit Funkquarzwerk/Songbirds RC (radio controlled)
The original KooKoo birdsong clock radio controlled.

Are you looking for a truly classic clock to hang on your wall? But at the 
same time, you’d like something special? Then just listen to this: True 
to its name, which is the German word for “songbirds,” every hour the 
KooKoo Singvögel sounds off with the voice of one of twelve European 
songbirds – from the blackbird to the woodlark. Recorded in the field by 
Jean-Claude Roché (France), the carefree singing of these birds will lift 
your heart, bringing an authentic piece of nature into your home. When 
darkness falls, a built-in light sensor automatically tells the entire flock 
that it’s time to pipe down for the night. 

The lovingly designed clockface features colourful and faithfully rende-
red illustrations by renowned bird artists Kilian Mullarney (Ireland) and 
Dan Zetterström (Sweden). It’s no wonder that this charming birdsong 
clock is not only highly popular with adults, but with kids as well. Chil-
dren in particular get a fun introduction to our fine feathered friends 
and learn to identify the songs of birds they hear in the great outdoors. 
More fascinating details about the special characteristics, songs, and 
habitats of the twelve featured European songbirds can be found in the 
leaflet, “Where and how they live” that comes with the clock. 

KooKoo Singvögel comes in eight different frame colours and is availa-
ble with a chrome or wooden frame. 

This clock features radio-controlled quartz movement that automatically 
synchronises to the correct time.

Songs of twelve European songbirds (pre-set sequence):
blackbird – song thrush – blackcap – garden warbler – robin – nightin-
gale – bluethroat – common redstart – collared flycatcher – willow war-
bler – woodlark – golden oriole

• every hour on the hour one of 12 domestic birds  
sings their melody

• with light sensor
• radio-controlled quartz movement  (CET/UTC+1)
• 34 cm/13.4 in diameter
• batteries: 3 x AA not included

Die original KooKoo Vogelstimmenuhr mit Funkquarzwerk.

Sie wünschen sich einen Klassiker – eine klassische Wanduhr? Sie 
mögen aber auch das Außergewöhnliche? Dann lauschen Sie mal: Mit 
KooKoo Singvögel ertönt zu jeder vollen Stunde ca. 10 Sekunden lang 
der Gesang eines von 12 heimischen Singvögeln – von der Amsel über 
den Pirol bis zur Nachtigall. Die Originalaufnahmen der Vogelstimmen 
stammen von Jean-Claude Roché (Frankreich) und bringen Leichtigkeit 
und ein authentisches Stück Natur in Ihr Zuhause. Wenn es Abend wird, 
kommt die Vogelschar durch einen eingebauten Lichtsensor ganz von 
allein zur Ruhe. 

Das lebhaft gestaltete Zifferblatt zeigt farbige und detailgetreue Illust-
rationen der renommierten Vogelzeichner Kilian Mullarney (Irland) und 
Dan Zetterström (Schweden). Kein Wunder, dass sich die charmante 
Vogelstimmenuhr nicht nur bei Erwachsenen, sondern auch bei Kin-
dern großer Beliebtheit erfreut. Gerade Kinder lassen sich durch diese 
Uhr spielerisch für die Vogelwelt begeistern und erkennen in der freien 
Natur die Vogelstimmen wieder. Zusätzliche interessante Details über 
die besonderen Merkmale, den Gesang und die Lebensräume der 12 
heimischen Singvögel erfahren Sie in der mitgelieferten Broschüre „Wie 
und wo sie leben“. 

KooKoo Singvögel gibt es mit 8 verschiedenen Rahmenfarben und mit 
Chrom- oder Holzrahmen. 

Diese Uhr hat ein Funkquarzwerk und stellt sich automatisch stets auf 
die richtige Uhrzeit ein.

Gesang von 12 heimischen Singvögeln (feste Sequenz):
Amsel – Singdrossel – Mönchgrasmücke – Gartengrasmücke – Rot-
kehlchen – Nachtigall – Blaukehlchen – Gartenrotschwanz – Halsband-
schnäpper – Fitis – Heidelerche – Pirol

• zu jeder vollen Stunde singt einer von 12 heimischen Singvögeln
• Lichtsensor
• Funkquarzwerk (MEZ/UTC+1)
• 34 cm Durchmesser
• Batterien: 3 x AA nicht im Lieferumfang enthalten

Holz
wood DESV1000RCW

erdberrot
strawberry-red DESV1001RCER

schwarzblau
black-blue DESV1001RCSB

Chrom
chrome DESV1000RCA

seidengrau
silk-grey DESV1001RCSG

zitronengrün
lemon-green DESV1001RCNE

cremegelb
cream-yellow DESV1001RCCG

himmelblau
sky-blue DESV1001RCHB

Leaf
leaf DESV1001RCLE

Weblinks: 
• Broschüre „Wie und wo sie leben“ (deu)
• Brochure „Where and how they live“ (engl)
• Vogelstimmen/Sound Samples
• Anleitung/Manual

grün
green DESV1000RC

https://www.kookoo.eu/docs/PDF/SV_DE_Wheretheylive.pdf
https://www.kookoo.eu/docs/PDF/SV_EN_Wheretheylive.pdf
https://www.kookoo.eu/Vogelstimmen/kookoo-birdsongs.html
https://www.kookoo.eu/docs/PDF/Manual-KooKoo-17-TBB-AH-BH-EB-KA-UF.pdf
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Singvögel RC Goldedition/Songbirds RC (radio controlled) Gold Edition
 

Wooden frame with genuine gold leaf.  
Handcrafted in Bavaria.

The KooKoo Singvögel Gold Edition is our top-of-the-line birdsong 
clock. This edition of our popular round clock showcases the di-
ligent craftmanship of the gilder. Each meticulously handcrafted 
frame is unique. The solid wood frame is overlaid with seven lay-
ers of genuine gold leaf. You can select 22.5-carat yellow gold or 
12-carat white gold. Each clock comes with a certificate from the 
master gilder.

And with the Singvögel wall clock, beauty is more than skin deep. 
Every hour on the hour you’ll enjoy around ten seconds of melodious 
trilling by one of twelve European songbirds – from the blackbird to 
the woodlark. These authentic nature recordings of birdsongs made 
by Jean-Claude Roché (France) are sure to lift your heart. In the 
evenings, a built-in light sensor automatically signals that it’s time 
for the flock to pipe down for the night. 

The lovingly designed clockface features the names of the birds as 
well as colourful and faithfully rendered illustrations by renowned 
bird artists Kilian Mullarney (Ireland) and Dan Zetterström (Swe-
den). It’s no wonder that this charming, radio-controlled birdsong 
clock is not only highly popular with adults, but with children as well. 
Let it inspire your passion for our feathered friends, and learn to 
identify the songs of the birds you hear in the great outdoors. More 
fascinating details about the special characteristics, songs and ha-
bitats of the twelve featured European songbirds can be found in 
the leaflet, “Where and how they live” that comes with the clock.
This premium clock features radio-controlled quartz movement that 
automatically synchronises to the correct time.

Delivery time is approximately six weeks from receipt of payment.

Songs of twelve European songbirds (pre-set sequence):
blackbird – song thrush – blackcap – garden warbler – robin – nightin-
gale – bluethroat – common redstart – collared flycatcher – willow war-
bler – woodlark – golden oriole

• every hour on the hour one of 12 domestic birds sings their melody
• with light sensor
• radio-controlled quartz movement  (CET/UTC+1)
• 34 cm/13.4 in diameter

Mit echtem Blattgold vergoldeter Holzrahmen.  
Handarbeit aus Bayern.

KooKoo Singvögel Goldedition ist die wertvollste unserer Uhren. Sie ver-
eint, was die beliebte, runde Vogelstimmenuhr ausmacht mit dem hohen 
Anspruch des Vergolderhandwerks. Jeder Rahmen ist ein Unikat und in 
aufwendiger Handarbeit gefertigt. Als Basis dient ein solider Holzrah-
men, der in 7 Schichten mit echtem Blattgold vergoldet wird. Sie kön-
nen zwischen Gelbgold (22,5 Karat) und Weißgold (12,0 Karat) wählen.  
Jeder Uhr liegt ein Zertifikat des Vergoldermeisters bei.

Zu den inneren Werten der Singvögel-Wanduhren: Zu jeder vollen Stun-
de hören Sie ca. 10 Sekunden lang den Gesang eines von 12 heimi-
schen Singvögeln – von der Amsel über den Pirol bis zur Nachtigall. Die 
Vogelstimmen sind ausnahmslos Originalaufnahmen echter Vögel aus 
freier Natur und stammen von Jean-Claude Roché (Frankreich). Gute 
Laune garantiert. Abends kommen die Vögelchen durch einen einge-
bauten Lichtsensor automatisch zur Ruhe. 

Das lebhaft gestaltete Zifferblatt zeigt die Namen der Vögel sowie far-
bige und detailgetreue Illustrationen der renommierten Vogelzeichner 
Kilian Mullarney (Irland) und Dan Zetterström (Schweden). Kein Wunder, 
dass sich die charmante Vogelstimmen-Funkuhr nicht nur bei Erwach-
senen, sondern auch bei Kindern großer Beliebtheit erfreut. Lassen Sie 
sich für die Vogelwelt begeistern und erkennen Sie in der freien Natur 
die Vogelstimmen wieder! Zusätzliche interessante Details über die be-
sonderen Merkmale, den Gesang und die Lebensräume der 12 heimi-
schen Singvögel erfahren Sie in der mitgelieferten Broschüre.

Diese hochwertig ausgestattete Uhr hat ein Funkquarzwerk und stellt 
sich automatisch stets auf die richtige Uhrzeit ein.

Die Lieferzeit beträgt etwa 6 Wochen nach Eingang der Zahlung.

Gesang von 12 heimischen Singvögeln (feste Sequenz):
Amsel – Singdrossel – Mönchgrasmücke – Gartengrasmücke – Rot-
kehlchen – Nachtigall – Blaukehlchen – Gartenrotschwanz – Halsband-
schnäpper – Fitis – Heidelerche – Pirol

• zu jeder vollen Stunde singt einer von 12 heimischen Singvögeln
• Lichtsensor
• Funkquarzwerk (MEZ/UTC+1)
• 34 cm Durchmesser

Weißgold
white gold DESV1002WG

Weblinks: 
• Broschüre „Wie und wo sie leben“ (deu)
• Brochure „Where and how they live“ (engl)
• Vogelstimmen/Sound Samples
• Anleitung/Manual
• Vergoldung/Gilding 

Gelbgold
yellow gold DESV1002GD

https://www.kookoo.eu/docs/PDF/SV_DE_Wheretheylive.pdf
https://www.kookoo.eu/docs/PDF/SV_EN_Wheretheylive.pdf
https://www.kookoo.eu/Vogelstimmen/kookoo-birdsongs.html
https://www.kookoo.eu/docs/PDF/Manual-KooKoo-17-TBB-AH-BH-EB-KA-UF.pdf
https://www.kookoo.eu/gold
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KooKoo MAN Truck Clock
A wall clock with all the horsepower it takes  
to thrill fans of the big rigs.

At last, a KooKoo wall clock that’s perfect for anyone with a passion 
for juggernauts – truckers, lorry fans, hipsters, cool cats and tough guys 
and girls with diesel running through their veins. This clock is a real 
conversation piece for your workshop, living room or kid’s bedroom. 
The dial of the KooKoo MAN Truck Clock features twelve illustrations of 
powerful MAN trucks and buses, from the TGX semitrailer tractor to the 
MAN Neoplan Cityliner. And its highly polished chrome frame gleams 
like high-gloss rims. 

No two hours are the same. Running right on schedule, every hour on 
the hour, one of the twelve trucks comes sweeping around the bend and 
you get ten seconds or so of its characteristic sound. All engine noises 
are authentic recordings of the real vehicles. In the interests of health 
and safety, we make sure to respect driving times and rest periods – a 
built-in light sensor makes sure that the trucks automatically roll back to 
the garage for a quiet night once darkness falls.

Original recordings of 12 MAN trucks and buses:
TGX E6 24-440 semitrailer tractor – TGM E6 waste collection truck – 
MAN NeoplanE6 Starliner – CLA E6 20-280 dump truck – TGM E6 street 
cleaner – TGL E6 12-250 semitrailer tractor – MAN Lion’s Regio coach 
– TGX E6 18-480 dump truck – MAN Neoplan Cityliner – TGS E6 39S 8x4 
– MAN Lion’s Coach – TGX E6 18-480 semitrailer tractor

• every hour on the hour one of 12 engine sound is heard 
• with light sensor
• quartz movement 
• 34 cm/13.4 in diameter
• batteries: 3 x AA not included

Die Wanduhr mit ordentlich PS. 
Männerherz was willst du mehr?

Da ist sie – die KooKoo Wanduhr für die Fans der schweren Brummer. 
Für alle Trucker, LKW-Freunde, echten Männer und all die lässigen 
Frauen mit Benzin im Blut, für die coolen Jungs und alle, die es werden 
wollen. Was für ein Hingucker für Garage, Hobbykeller oder Kinderzim-
mer: Das Zifferblatt der KooKoo MAN Truck Clock zeigt 12 Illustrationen 
von PS-starken MAN Trucks und Bussen, vom TGX Sattelschlepper bis 
zum MAN Neoplan Cityliner. Der spiegelblanke Chrom-Rahmen blitzt 
wie hochglänzende Felgen. 

Keine Stunde ist wie die andere: Pünktlich kommt einer der 12 Trucks 
um die Kurve und Sie hören für ca. 10 Sekunden seinen ganz speziellen 
Sound. Alle Motorgeräusche sind Originalaufnahmen der echten Fahr-
zeuge. Wir achten auf ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Lenk- und 
Ruhezeiten. Darum sorgt ein eingebauter Lichtsensor dafür, dass die 
Trucks automatisch bei Dunkelheit geparkt werden und es still wird im 
Fuhrpark.

Originalaufnahmen von 12 MAN Trucks und Bussen:
TGX E6 24-440 Sattelschlepper – TGM E6 Abfallsammler – MAN Neo- 
planE6 Starliner – CLA E6 20-280 Muldenkipper – TGM E6 Straßenrei-
nigung – TGL E6 12-250 Sattelschlepper – MAN Lion’s Regio Fernbus 
– TGX E6 18-480 Muldenkipper – MAN Neoplan Cityliner – TGS E6 39S 
8x4 – MAN Lion’s Coach – TGX E6 18-480 Fernverkehr

• zu jeder vollen Stunde ertönt ein original MAN Motorsound
• Lichtsensor
• Quarzwerk
• 34 cm Durchmesser
• Batterien: 3 x AA nicht im Lieferumfang enthalten

Weblinks: 
• Motorsounds/Sound Samples
• Anleitung/Manual

Truck Chrome MAN1000A

https://www.kookoo.eu/Vogelstimmen/kookoo-birdsongs.html
https://www.kookoo.eu/docs/PDF/Manual-KooKoo-17-TBB-AH-BH-EB-KA-UF.pdf
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KidsWorld
Who’s making that sound? Animal fun around the clock.

Look out, children! The KooKoo KidsWorld clock brings the entire 
farmyard into your bedroom. Every hour on the hour one of the twelve 
farm animals tells you what time it is. The cat miaows at 7 o’clock, 
the pig grunts at noon, and the little dog barks at 4 o’clock when he 
goes for his afternoon walk. Each animal sound is an authentic nature 
recording that’s heard for about 15 seconds. Then it’s time to look 
forward to the next full hour! Thanks to a light sensor, all the animals 
go back to the barn to sleep after dark and the farm settles down for 
the night.

KooKoo KidsWorld wall clock is designed to appeal to kids and ma-
kes telling the time child’s play. Next to each number on the clock-
face there’s a friendly, brightly coloured animal drawn by famous 
children’s book illustrator Monika Neubacher-Fesser. On this wall 
clock featuring animal sounds, your farmyard friends are always up 
to something. Learning to tell the time has never been so much fun!

The clock comes with a leaflet  featuring a quiz game as well as a 
colouring page of happy farm animals to copy and colour in.

KooKoo KidsWorld measures 34 cm in diameter and is available with 
seven different frame colours or with a wooden or a chrome frame. 

12 animals live on the farm: bee – duck – donkey – frog – dog –  
rooster – cat – cow – horse – sheep – goat – pig

• every hour on the hour one of 12 animal voices is heard
• with light sensor
• quartz movement
• 34 cm/13.4 in diameter
• batteries: 3 x AA not included

Hör’ mal, wer da kräht – die tierische Wanduhr für Kinder.

Kids, aufgepasst! Mit KooKoo KidsWorld kommt der Bauernhof ins Kin-
derzimmer. Zu jeder vollen Stunde erinnert eines von 12 Bauernhoftie-
ren daran, wie spät es gerade ist: Um 7 Uhr miaut das Kätzchen, zur 
Mittagszeit grunzt das Schweinchen und der kleine Hund erinnert um 16 
Uhr bellend an seinen Nachmittagsspaziergang. Alle Tierstimmen sind 
Originalaufnahmen aus der Natur und für ca. 15 Sekunden zu hören. So 
wird jeder Stunde sehnsüchtig entgegengefiebert. Dank eines Lichtsen-
sors herrscht nachts Ruhe auf der kleinen Farm, denn alle Tiere gehen 
bei Dunkelheit schlafen.

Das kindgerechte Design von KooKoo KidsWorld macht das Ablesen 
der Uhrzeit zur leichten Übung. Neben jeder Zahl auf dem Zifferblatt fin-
det sich ein lustiges, farbiges Tiermotiv, gezeichnet von der bekannten 
Kinderbuch-Illustratorin Monika Neubacher-Fesser. Auf der Wanduhr 
mit Tiergeräuschen, da ist tierisch was los. So macht das Lernen der 
Uhrzeit richtig Spaß.

Mitgeliefert wird eine Begleitbroschüre mit einem Frage- und Antwort-
spiel sowie einer Malvorlage der fröhlichen Tiermotive zum Aus- und 
Nachmalen.

KooKoo KidsWorld hat einen Durchmesser von 34 cm und ist mit 7 ver-
schiedenen Rahmenfarben oder mit einem Holz- oder einem Chrom-
rahmen erhältlich. 

12 Tiere vom Land: Biene – Ente – Esel – Frosch – Hund – Hahn – Katze 
– Kuh – Pferd – Schaf – Ziege – Schwein

• zu jeder vollen Stunde ertönt eine von 12 Tierstimmen
• Lichtsensor
• Quarzwerk
• 34 cm Durchmesser
• Batterien: 3 x AA nicht im Lieferumfang enthalten

Holz
wood KW4000W

cremegelb
cream-yellow KW4001CG

schwarzblau
black-blue KW4001SB

Chrom
chrome KW4000A

seidengrau
silk-grey  KW4001SG

zitronengrün
lemon-green KW4000NE

himmelblau
sky-blue KW4001HB

erdbeerrot
strawberry-red KW4001ER

gelb
yellow KW4000

Weblinks: 
• Malvorlagen/line drawing and painting templates
• Tierstimmen/Sound Samples
• Uhrzeit lesen lernen/ Learn to read the time

https://www.kookoo.eu/kinderlieder/PDFs/RZ-KL-Malvorlage.pdf
https://www.kookoo.eu/Vogelstimmen/kookoo-birdsongs.html
https://www.kookoo.eu/PB_KiZKiW_2.pdf
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KinderLieder (21 cm)
A KooKoo wall clock for the tiny tots.

Young children love rituals and routines − they establish the boundar-
ies of a safe space in which kids can explore and discover new things 
every day. Our little KinderLieder wall clock provides audio cues for 
the recurring rhythm of your child’s day. Every hour on the hour you’ll 
hear 15 seconds of beloved German children’s songs: At one o’clock, 
“Fuchs, du hast die Gans gestohlen”; at two o’clock, “Backe, backe 
Kuchen”; at three o’clock “Tuff tuff tuff, die Eisenbahn”; and so on. The 
clock features instrumental versions of these cheerful melodies played 
on an alto flute and a zither. 

Lively, colourful and fun, the clockface is part of the show. Each song 
has been lovingly interpreted by famous children’s book illustrator Klaus 
Bliesener in magical drawings that kids are sure to love. This helps even 
toddlers get a feel for telling the time. Where’s the little train? Where’s 
the bird with a letter in its beak?
Thanks to the light sensor, the music in the nursery will stop once dar-
kness falls, letting little boys and girls get a good night’s sleep.

This KooKoo clock comes with a booklet  of sheet music and lyrics for 
the twelve songs so your family can sing and play along, as well as a 
colouring page featuring the illustrations from the clockface to copy or 
colour in. 

KooKoo KinderLieder measures 21 cm in diameter and is available in 
four colours. 

12 German children’s songs:
Fuchs, du hast die Gans gestohlen – Backe, backe Kuchen – Tuff tuff 
tuff, die Eisenbahn – Alle meine Entchen – Hoppe, hoppe Reiter – Ku-
ckuck, Kuckuck – Hänschen klein – Häschen in der Grube – Auf der 
Mauer, auf der Lauer – Es tanzt ein Bi-Ba-Butzemann – Kommt ein Vogel 
geflogen – Bruder Jakob (Frère Jacques/Brother John). 

• one of 12 songs every hour on the hour
• with light sensor
• quartz movement
• 21 cm in diameter
• batteries: 3 x AA not included

Die KooKoo-Wanduhr für die Allerkleinsten.

Kinder lieben Rituale. Sie bieten einen sicheren Rahmen für all das Neue, 
das Tag für Tag mit großen Augen entdeckt und erforscht werden kann. 
Unsere kleine KinderLieder-Wanduhr macht den immer wiederkehren-
den Rhythmus des Tages hörbar: Zu jeder vollen Stunde erklingt für ca. 
15 Sekunden eines von 12 beliebten Kinderliedern: Um ein Uhr „Fuchs, 
du hast die Gans gestohlen“, um zwei Uhr „Backe, backe Kuchen“, um 
drei Uhr „Tuff tuff tuff, die Eisenbahn“ u.s.w. Die vertrauten, fröhlichen 
Melodien sind instrumental, mit Altflöte und Zither, eingespielt. 

Lebhaft, lustig, bunt – das Zifferblatt ist eine Schau: passend zum jewei-
ligen Thema des Liedes hat der bekannte Kinderbuch-Illustrator Klaus 
Bliesener zauberhafte, kindgerechte Zeichnungen entworfen. Damit be-
kommen selbst Kleinkinder schon ein Gefühl für das Lesen der Uhrzeit. 
An welcher Stelle steht die kleine Eisenbahn? Wo ist das Vögelchen mit 
dem Briefchen im Schnabel?
Dank des Lichtsensors verstummt im Kinderzimmer die Musik wenn es 
dunkel wird, und lässt Mädchen und Jungen sanft und friedlich schlafen.

Zum gemeinsamen Singen und Musizieren liegt der KooKoo KinderLie-
der ein Heftchen mit Noten und Texten der 12 Lieder bei, außerdem 
noch eine Malvorlage der niedlichen Uhr-Motive zum Aus- und Nach-
malen. 

KooKoo KinderLieder hat einen Durchmesser von 21 cm und ist in 4 
Farben erhältlich. 

12 Kinderlieder:
Fuchs, du hast die Gans gestohlen – Backe, backe Kuchen – Tuff tuff 
tuff, die Eisenbahn – Alle meine Entchen – Hoppe, hoppe Reiter – Ku-
ckuck, Kuckuck – Hänschen klein – Häschen in der Grube – Auf der 
Mauer, auf der Lauer – Es tanzt ein Bi-Ba-Butzemann – Kommt ein Vogel 
geflogen – Bruder Jakob

• eines von 12 Liedern zu jeder vollen Stunde
• Lichtsensor
• Quarzwerk
• 21 cm Durchmesser
• Batterien: 3 x AA nicht im Lieferumfang enthalten

grün 
green KL2000G

gelb
yellow KL2000Y

rosa
pink KL2000P

blau
blue KL2000BL

Weblinks: 
• Malvorlagen/line drawing and painting templates
• Kinderlieder/Sound Samples
• KinderLieder

https://www.kookoo.eu/Vogelstimmen/kookoo-birdsongs.html
https://www.kookoo.eu/kinderlieder
https://www.kookoo.eu/kinderlieder/PDFs/RZ-KL-Malvorlage.pdf
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StilleNacht/Silent Night (21 cm)
A clock for cosy winters and the Christmas season.

As the days grow colder and we snuggle in for cosy evenings, the scent 
of gingerbread and cinnamon fills the air, and children’s eyes shine with 
anticipation – Christmas must be right around the corner. And we have 
a special clock for this special time of year: KooKoo SilentNight . This 
adorable wall clock with its red frame helps the time fly by until the 
long-awaited day. As children count down the hours until Santa stops 
by, this clock also gives them a fun way to practice telling the time. Next 
to each number on the clockface you’ll find a charming Christmas motif 
by children’s book illustrator Monika Neubacher-Fesser – a colourfully 
wrapped present next to the 1, a Christmas angel next to the 3, St. Nico-
laus next to the 6, and so on. Who wouldn’t want to know what time it is 
when the hand points to each picture?

This wall clock is like a musical Advent calendar, with a popular Christ-
mas carol hidden behind each festive image. Every hour on the hour 
you’ll hear 20 seconds of magical harp music, a carol to fill you with the 
warmth of Christmas spirit. When darkness falls, a built-in light sensor 
means it’s truly time for a silent night, with the children nestled snugly 
in their beds.

The Christmas clock comes with a booklet  of sheet music and lyrics for 
the twelve carols so your family can sing and play along. There’s also a 
colouring page featuring festive Christmas illustrations to copy or colour 
in. Merry Christmas! 

Twelve Christmas carols:
O Christmas Tree – Silent Night – Joy to the World – Lo, how a Rose 
e‘er Blooming – Adeste Fideles – Good Christian Men, Rejoice – O  du 
fröhliche – Ring, Little Bell – Schneeflöckchen, Weißröckchen – Hark! 
The Herald Angels Sing – Once in Royal David‘s City – In the Bleak 
Midwinter

• one of 12 christmas carols every hour on the hour
• with light sensor
• quartz movement
• 21 cm in diameter
• batteries: 3 x AA not included

Eine Uhr für die Winter- und Weihnachtszeit.

Wenn die Tage kälter und die Abende gemütlicher werden, wenn es 
nach Bratapfel und Zimt duftet und Kinderaugen zu glänzen beginnen, 
dann ist es bald soweit: Weihnachten ist ganz nah. Für diese besonde-
re Zeit gibt es eine besondere Uhr: KooKoo StilleNacht. Die hübsche 
Wanduhr mit dem roten Rahmen verkürzt den Kindern die Zeit bis zum 
lange herbeigesehnten Fest. Während sie die Stunden bis zur Besche-
rung zählen, lässt sich spielerisch und kindgerecht das Uhrzeitlesen ler-
nen. Neben jeder Zahl auf dem Zifferblatt ist ein lustiges weihnachtliches 
Motiv der beliebten Kinderbuch-Illustratorin Monika Neubacher-Fesser 
abgebildet: neben der 1 ein buntes Geschenk, neben der 3 ein Engel-
chen, zur 6 gesellt sich der Nikolaus und so weiter. Wer würde da nicht 
bald herausfinden, bei welchem Bildchen es wie spät ist?

Eine Wanduhr wie ein Weihnachtskalender: Hinter jeder bunten Abbil-
dung verbirgt sich eines von 12 beliebten Weihnachtsliedern. Zu jeder 
vollen Stunde erklingen für ca. 20 Sekunden die zauberhaften Harfen-
klänge eines Liedes und schaffen eine stimmungsvolle und warme At-
mosphäre. Wird es dunkel, sorgt ein Lichtsensor dafür, dass Ruhe ein-
kehrt und alle Kinder friedlich schlafen.

Zum gemeinsamen Musizieren und Mitsingen liegt der Weihnachtsuhr 
ein Heftchen mit Noten und Texten der 12 Weihnachtslieder bei. Außer-
dem noch eine Malvorlage der fröhlichen Weihnachtsmotive zum Aus- 
und Nachmalen. Frohe Weihnachten! 

12 Weihnachtslieder:
Oh Tannenbaum – Stille Nacht – Joy to the world – Es ist ein Ros’ ent-
sprungen – Adeste fideles – Nun singet und seid froh – Oh, du fröhliche 
– Kling Glöckchen klingelingeling  – Schneeflöckchen, Weißröckchen 
– Hark the herald angels sing – Once in royal David‘s city – In the bleak 
midwinter

• eines von 12 Weihnachtsliedern zu jeder vollen Stunde
• Lichtsensor
• Quarzwerk
• 21 cm Durchmesser
• Batterien: 3 x AA nicht im Lieferumfang enthalten

rot
red WE3000

Weblinks: 
• Malvorlagen/line drawing and painting templates
• Weihnachtslieder/Sound Samples
• Noten zum Nachspielen und Singen/ Sheet music for playing and singing

https://www.kookoo.eu/Vogelstimmen/kookoo-birdsongs.html
https://www.kookoo.eu/PB-Stille-Nacht-Notenblaetter.pdf
https://www.kookoo.eu/PB-Stille-Nacht.pdf
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UltraFlat
Design meets nature – cool, modern and eye-catching.

KooKoo Ultra Flat makes a statement with its cool, minimalist design. 
The distinctive silhouettes of European songbirds on the clockface and 
the hands in the form of stylised branches give this modern wall clock 
an understated charm of its own. Measuring just 18 millimetres thick, 
UltraFlat is the slenderest birdsong clock that we’ve ever made.

Inspired by our classic Singvögel clock, every hour on the hour our Ul-
traFlat lets you enjoy the trilling of one of twelve European songbirds 
– from the blackbird to the woodlark – for about ten seconds. Recorded 
in nature by Jean-Claude Roché (France), these authentic birdsongs 
will lift your heart and bring joy into your home. A built-in light sensor 
ensures that silence reigns when darkness falls.

Let this clock inspire your passion for our feathered friends, and learn to 
identify the songs of birds you hear in the great outdoors. More fascina-
ting details about the special characteristics, songs, and habitats of the 
twelve featured European songbirds can be found in the leaflet, “Where 
and how they live” that comes with the clock.

Songs of twelve European songbirds (pre-set sequence):
blackbird – song thrush – blackcap – garden warbler – robin – nightin-
gale – bluethroat – common redstart – collared flycatcher – willow war-
bler – woodlark – golden oriole

• one of 12 birds sings every hour on the hour
• with light sensor
• quartz movement
• 34 cm in diameter
• batteries: 2 x AAA not included

Design trifft Natur: modern, cool, plakativ.

Die KooKoo UltraFlat setzt auf zurückgenommenes, cooles Design. Die 
plakativen Silhouetten heimischer Singvögel auf dem Zifferblatt und die 
Zeiger in Form stilisierter Äste geben der modernen Wanduhr einen 
besonderen und puristischen Look. Mit nur 18 mm ist die UltraFlat die 
flachste Vogelstimmenuhr, die wir je gebaut haben.

Wie bei ihrem Vorbild, dem Singvögel-Klassiker, ertönt zu jeder vollen 
Stunde ca. 10 Sekunden lang der Gesang eines von 12 heimischen 
Singvögeln – von der Amsel bis zum Pirol. Die Originalaufnahmen der 
Vogelstimmen sind von Jean-Claude Roché (Frankreich) in freier Natur 
gemacht worden und bringen Leichtigkeit und Freude in Ihr Zuhause. 
Durch einen eingebauten Lichtsensor kehrt bei Dunkelheit nächtliche 
Ruhe im Raum ein.

Lassen Sie sich durch diese Uhr spielerisch für die Vogelwelt begeistern 
und erkennen Sie in der Natur die Vogelstimmen wieder. Zusätzliche 
interessante Details über die besonderen Merkmale, den Gesang und 
die Lebensräume der 12 heimischen Singvögel erfahren Sie in der mit-
gelieferten Broschüre „Wie und wo sie leben“. 

Gesang von 12 heimischen Singvögeln (feste Sequenz):
Amsel – Singdrossel – Mönchgrasmücke – Gartengrasmücke – Rot-
kehlchen – Nachtigall – Blaukehlchen – Gartenrotschwanz – Halsband-
schnäpper – Fitis – Heidelerche – Pirol

• eines von 12 Liedern zu jeder vollen Stunde
• Lichtsensor
• Quarzwerk
• 34 cm Durchmesser
• Batterien: 2 x AAA nicht im Lieferumfang enthalten

grau
grey UF1340

color UF1340C

Weblinks: 
• Broschüre „Wie und wo sie leben“ (deu)
• Brochure „Where and how they live“ (engl)
• Vogelstimmen/Sound Samples
• Anleitung/Manual

https://www.kookoo.eu/docs/PDF/SV_DE_Wheretheylive.pdf
https://www.kookoo.eu/docs/PDF/SV_EN_Wheretheylive.pdf
https://www.kookoo.eu/Vogelstimmen/kookoo-birdsongs.html
https://www.kookoo.eu/docs/PDF/Manual-KooKoo-17-TBB-AH-BH-EB-KA-UF.pdf
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Tree
KooKoo Tree and KooKoo Tree Limited Edition.
A rare bird indeed – a flat, modern birdsong clock.

KooKoo Tree offers the best of both worlds. Its quality workmanship 
adds elegance to any setting and unites the virtues of the classic, 
round songbird clock with the charm of modern design. The silhouette 
of a majestic tree appears on an oval pane of glass. Its lush crown of 
abundant foliage has an air of mystery. And indeed, there is something 
hidden among the branches: a solitary bird. 

Screen printed on the back of the transparent glass oval, the black 
tree motif of KooKoo Tree casts a subtle shadow on the wall behind 
the clock. 

Each and every KooKoo Tree Limited Edition clock is one of a kind. The 
silhouette of the mighty tree is cut from a paper-thin (0.2 mm) sheet of 
brass, copper, or steel and meticulously applied by hand to the black 
glass oval. In the case of copper, the process of oxidation quickly en-
dows the tree with an attractive patina.

The cool surface of the wall clock contrasts beautifully with the warm 
voices of the twelve European songbirds who warble for around ten 
seconds at the top of each hour. Or if you prefer, you can set the clock 
to sound the hour with the classic call of the cuckoo. The birdsongs are 
all authentic nature recordings made by ornithologist and bioacoustics 
researcher Jean-Claude Roché (France). A light sensor ensures that 
silence reigns once darkness falls in the room.

Fascinating details about the special characteristics, songs, and ha-
bitats of the twelve featured European songbirds can be found in the 
leaflet, “Where and how they live” that comes with the clock.

By Maia Ming Designs, Barcelona

Songs of twelve European songbirds (pre-set sequence):
blackbird – song thrush – blackcap – garden warbler – robin – night-
ingale – bluethroat – common redstart – collared flycatcher – willow 
warbler – woodlark – golden oriole; or just the call of the cuckoo 1 to 
12 times.

• one of 12 birds sings every hour on the hour
• with light sensor
• quartz movement, optional radio-controlled (CET/UTC+1)
• 5 mm glass pane, 324 x 260 mm
• batteries: 3 x AA not included

KooKoo Tree und KooKoo Tree Limited Edition. 
Flache, moderne Vogelstimmenuhr.

KooKoo Tree ist ein wahres Multitalent: die hochwertige Ausführung setzt 
Akzente für ein elegantes Ambiente und vereint die Vorzüge der klassi-
schen, runden Singvögeluhr mit dem Charme eines modernen Design-
objekts. Auf einer ovalen Glasscheibe ist der Schattenriss eines majestä-
tischen Baumes zu sehen. Seine ausladende, üppige Krone entfaltet eine 
geheimnisvolle Präsenz. Im dichten Geäst des Solitärs sitzt etwas ver-
steckt ein kleiner Vogel. Das schwarze Baummotiv von KooKoo Tree wird 
im Siebdruckverfahren auf die Rückseite des transparenten Glasovals 
gedruckt und wirft bei Lichteinfall seinen zarten Schatten an die Wand. 

In der Limited Edition ist jede KooKoo-Tree-Uhr ein Unikat: Die Silhouette 
des großen Baumes wird in einem aufwändigen Verfahren als hauchdün-
ne Messing-, Kupfer- oder Stahlschicht (nur 0,2 mm) von Hand auf das 
schwarze Glasoval appliziert. Besonders bei Kupfer entsteht durch Oxi-
dation rasch eine wunderschöne Patina.

Die kühle Oberfläche der Wanduhr kontrastiert auf faszinierende Weise 
mit den warmen Klängen der 12 heimischen Singvögel, die zu jeder vol-
len Stunde für ca. 10 Sekunden ihr Liedchen singen. Alternativ lässt sich 
auch der klassische Ruf des Kuckucks einstellen, der in vertrauter Weise 
die Uhrzeit verkündet. Alle Vogelstimmen wurden vom Ornithologen und 
Tierstimmenforscher Jean-Claude Roché (Frankreich) in freier Natur auf-
genommen. Nach Einbruch der Dunkelheit sorgt ein Lichtsensor für Ruhe 
im Raum.

Interessante Details über die besonderen Merkmale, den Gesang und die 
Lebensräume der 12 heimischen Singvögel erfahren Sie in der mitgelie-
ferten Broschüre „Wie und wo sie leben“.

By Maia Ming Designs, Barcelona.

Gesang von 12 heimischen Singvögeln (feste Sequenz):
Amsel – Singdrossel – Mönchgrasmücke – Gartengrasmücke – Rot-
kehlchen – Nachtigall – Blaukehlchen – Gartenrotschwanz – Halsband-
schnäpper – Fitis – Heidelerche – Pirol – oder nur der Ruf des Kuckucks 
1 bis 12 Mal.

• eines von 12 Liedern zu jeder vollen Stunde
• Lichtsensor
• Quarzwerk oder Funkquarzwerk (MEZ/UTC+1)
• 5 mm Glasscheibe, 324 x 260 mm
• Batterien: 3 x AA nicht im Lieferumfang enthalten

TR2000/TR2000RC

Weblinks: 
• Broschüre „Wie und wo sie leben“ (deu)
• Brochure „Where and how they live“ (engl)
• Vogelstimmen/Sound Samples
• Anleitung/Manual

Messing
Brass

Limited Edition:

TR2000R cm
Kupfer
Copper TR2000RCK

Stahl
Steel TR2000RCS

https://www.kookoo.eu/docs/PDF/SV_DE_Wheretheylive.pdf
https://www.kookoo.eu/docs/PDF/SV_EN_Wheretheylive.pdf
https://www.kookoo.eu/Vogelstimmen/kookoo-birdsongs.html
https://www.kookoo.eu/docs/PDF/Manual-KooKoo-17-TBB-AH-BH-EB-KA-UF.pdf
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RedBarn

large RB1000L 1x/hsmall RB1000S

Life on the farm gets a new look in this unique animal-sound 
clock. For young and old alike.

KooKoo RedBarn combines a fun idea with a clear design vocabu-
lary. The clean lines of this decorative farmhouse clock topped by a 
weathervane can be enjoyed on a wall, table top or shelf. And hidden 
inside, a full animal chorus is waiting to surprise you. 

Every hour on the hour, the weathervane on  the roof spins and one of 
twelve farm animals makes itself heard – a whinnying horse, a barking 
dog, a grunting pig, and many more fun animal sounds. Or if you prefer, 
you can give the rooster a solo role instead.

With a button on the back of the clock, you can switch to the „cock-a-
doodle-doo” of the king of the farmyard so he can mark the hour with 
one to twelve calls, in an echo of the classic cuckoo clock. This timepie-
ce isn’t just a big hit with young and old – it’s educational for children as 
well. All the sounds are authentic nature recordings of real animals, and 
the volume is fully adjustable. When darkness falls, a built-in light sensor 
makes sure that both animals and humans get a quiet night. 

By Maia Ming Designs, Barcelona

Animal sounds (pre-set sequence):
bee – duck – donkey – frog – dog – rooster – cat – cow – horse – sheep 
– goat – pig; or just the rooster crowing 1 to 12 times

• one of 12 animal sounds every hour on the hour  
or rooster 1–12 times

• with light sensor
• quartz movement
• Sizes: Small 120 x 160 x 76 mm
  Large 174 x 230 x 90 mm
• batteries: 3 x AAA not included

Landleben trifft Design.  
Die einzigartige Tierstimmen-Uhr für Groß und Klein.

KooKoo RedBarn besticht durch geradliniges Design und Witz: Die de-
korative und in klarer Formensprache gestaltete Bauernhaus-Uhr mit 
Wetterhahn ist eine Stand- oder Wanduhr mit tierischem Innenleben. 

Zu jeder vollen Stunde dreht sich der Wetterhahn wie bei einem Wet-
terhäuschen auf dem Dach und eines von 12 Bauernhoftieren meldet 
sich zu Wort – ein wieherndes Pferd, ein bellender Hund, ein lustig 
grunzendes Schwein und viele weitere Tiergeräusche. Wahlweise mel-
det sich der Hahn.

Wie bei einer Kuckucksuhr lässt sich das muntere „Kikeriki“ des Hahns 
im Handumdrehen auf der Rückseite der Uhr so einstellen, dass sein 
Krähen entsprechend der Uhrzeit einmal bis 12-mal ertönt. Für Erwach-
sene der Hit, für Kinder ein Riesenspaß mit Lerneffekt. Alle Tiergeräu-
sche sind authentische Aufnahmen aus der Natur, deren Lautstärke 
Sie stufenlos einstellen können. Wird es dunkel, sorgt ein eingebauter 
Lichtsensor dafür, dass Mensch und Tier zur Ruhe kommen. 

By Maia Ming Designs, Barcelona

Tierstimmen (feste Sequenz):
Biene – Ente – Esel – Frosch – Hund – Hahn – Katze – Kuh – Pferd – Schaf 
– Ziege – Schwein oder nur der Hahn 1 bis 12 Mal

• eine von 12 Tierstimmen zu jeder vollen Stunde oder Hahn 1–12 mal
• Lichtsensor
• Quarzwerk
• Größen: klein 120 x 160 x 76 mm
  groß 174 x 230 x 90 mm
• Batterien: 3 x AAA nicht im Lieferumfang enthalten

Weblinks: 
• Tierstimmen/Sound Samples
• Anleitung/Manual

https://www.kookoo.eu/Vogelstimmen/kookoo-birdsongs.html
https://www.kookoo.eu/docs/PDF/Manual-KooKoo-17-TBB-AH-BH-EB-KA-UF.pdf
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Tree-BirdBox
KooKoo Tree-BirdBox.
One, two, tree – a birdsong clock full of surprises.

KooKoo has reinterpreted the traditional cuckoo clock in this modern 
design – and given it an exciting new twist. Our Tree-BirdBox has 
two separate elements: a wall clock in the silhouette of a fir tree, and  
a tastefully understated birdhouse featuring a miniature black bird on 
a tiny perch. 

There are no almost no limits to your creativity as you choose the best 
spots for the tree and the birdhouse. They can be located up to 20 
meters apart for our clever trick to work – the tree clock and birdhouse 
are connected by radio signal. Every hour on the hour, our BirdBox 
receives a signal from the clock and one of twelve European song-
birds begins to warble melodiously. Or if you prefer, you can set the 
Tree-BirdBox to sound the hour with the classic call of the cuckoo. 
A light sensor ensures that the birds settle down for the night once 
darkness falls.

The birdsongs are all authentic field recordings made by French or-
nithologist and bioacoustics researcher Jean-Claude Roché. Relax 
and enjoy these genuine sounds of nature! And of course the KooKoo 
Tree-BirdBox is especially fun for chirpy children, subtly awakening 
their interest in our feathered friends. 

Fascinating details about the special characteristics, songs and ha-
bitats of the twelve featured European songbirds can be found in the 
leaflet, “Where and how they live” that comes with the clock.

By Maia Ming Designs, Barcelona

Songs of twelve European songbirds (pre-set sequence):
blackbird – song thrush – blackcap – garden warbler – robin – nightin-
gale – bluethroat – common redstart – collared flycatcher – willow war-
bler – woodlark – golden oriole; or the call of the cuckoo 1 to 12 times.

• radio-controlled quartz movement (CET/UTC+1) 
• Tree clock 32x20 x 5 cm        
• BirdBox 15 x 8 x 10 cm
• with light sensor
• batteries: 3 x AA + 2 x Type C (LR14) not included

KooKoo Tree-BirdBox. 
Aus eins mach zwei – die überraschende Vogelstimmenuhr.

KooKoo hat die traditionelle Kuckucksuhr in ein modernes Design über-
setzt und völlig neu interpretiert. Unsere Tree-BirdBox besteht aus zwei 
Teilen: einer Wanduhr in Form einer scherenschnittartigen Tanne und 
einem schnörkellos-schlichten Vogelhaus, das ein schwarzes Vögel-
chen auf einer kleinen Stange ziert. 

Beim Aussuchen des besten Platzes für Baum und Häuschen sind Ihnen 
fast keine Grenzen gesetzt – bis zu 20 Meter Distanz zwischen beiden 
Objekten sind erlaubt, um die originelle Idee aufgehen zu lassen: Denn 
Tree und BirdBox stehen in Funkverbindung. Zu jeder vollen Stunde er-
hält die Box ein Signal, und es erklingt der hübsche Gesang eines von 
12 heimischen Singvögeln. Alternativ lässt sich auch der klassische Ruf 
des Kuckucks einstellen, der in vertrauter Weise die Uhrzeit verkündet. 
Ein Lichtsensor sorgt nach Einbruch der Dunkelheit für Ruhe.

Alle Vogelstimmen wurden vom französischen Ornithologen und Tier-
stimmenforscher Jean-Claude Roché in freier Natur aufgenommen. Die 
echten, natürlichen Klänge erzeugen eine angenehme und entspannte 
Atmosphäre. Kinder haben an KooKoo Tree-BirdBox natürlich beson-
ders viel Spaß und lassen sich damit ganz nebenbei für die Vogelwelt 
begeistern. 

Interessante Details über die besonderen Merkmale, den Gesang und 
die Lebensräume der 12 heimischen Singvögel erfahren Sie in der mit-
gelieferten Broschüre „Wie und wo sie leben“.

By Maia Ming Designs, Barcelona.

Gesang von 12 heimischen Singvögeln (feste Sequenz):
Amsel – Singdrossel – Mönchgrasmücke – Gartengrasmücke – Rot-
kehlchen – Nachtigall – Blaukehlchen – Gartenrotschwanz – Halsband-
schnäpper – Fitis – Heidelerche – Pirol – oder der Ruf des Kuckucks  
1 bis 12 Mal.

• RC Funkquarzwerk (MEZ/UTC+1) 
• Tree Baumuhr 32 x 20 x 5 cm        
• BirdBox 15 x 8 x 10 cm
• Lichtsensor
• Batterien: 3 x AA + 2 x Typ C (LR14) nicht im Lieferumfang enthalten

Weblinks: 
• Broschüre „Wie und wo sie leben“ (deu)
• Brochure „Where and how they live“ (engl)
• Vogelstimmen/Sound Samples
• Anleitung/Manual

TBB5000RC

Wi-Fi

RC

Wi-Fi

RC

https://www.kookoo.eu/docs/PDF/SV_DE_Wheretheylive.pdf
https://www.kookoo.eu/docs/PDF/SV_EN_Wheretheylive.pdf
https://www.kookoo.eu/Vogelstimmen/kookoo-birdsongs.html
https://www.kookoo.eu/docs/PDF/Manual-KooKoo-17-TBB-AH-BH-EB-KA-UF.pdf
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KidsAlarm
For kids young and old.
Start your day with a smile.

Even if you aren’t a morning person, this clock will put a smile on 
your lips at the start of the day. The five different animal sounds and 
the corresponding brightly coloured magnet animals make waking 
up a treat. The rooster crows, the dog gives an excited bark, the pig 
greets the day with a cheerful oink, or the cat wakes you with a gent-
le miaow. And the trumpeting elephant is enough to rouse even the 
heaviest sleeper! These friendly voices are all nature recordings of 
real animals – providing loads of fun for wide-awake girls and boys. 

To activate this brightly coloured children’s alarm clock, choose a 
magnet animal and place it on top of the clock to select the corre-
sponding animal sound. The other four animals stay fast asleep in 
their “homes” on the sides of the cube. With a place for everything 
and everything in its place, the compact cube also sets a good exam-
ple for a neat and tidy bedroom. 

Oversleeping is a thing of the past – the “wake up happy” function 
features animal sounds that grow louder in three stages to wake even 
the biggest sleepy-head. To check the time in the middle of the night, 
simply press a button to light up the colourful clockface. The same 
button also activates the snooze function that gives you another deli-
cious five-minute doze after the alarm goes off. 

By Maia Ming Designs, Barcelona

Alarm sounds: rooster – cat – dog – pig – elephant

• quartz movement
• snooze timer
• “wake up happy” function 
• MDF cabinet  
• size 9.4 x 9.4 x 9.4 cm
• batteries: 3 x AAA not included

Please note: This clock contains small parts and is not suitable for 
children under the age of five.

Für kleine und große Kids:  
Die tierisch gute Art, den Tag zu beginnen.

Da kriegen selbst Morgenmuffel gute Laune. Mit den 5 verschiede-
nen Tierstimmen und den dazu gehörenden bunten Magnet-Tieren 
wird das Aufwachen zum Vergnügen: Entweder kräht der Hahn, das 
Hündchen bellt freudig, das Schweinchen begrüßt grunzend den Tag 
oder das Kätzchen miaut einen sanft aus dem Schlaf. Das Trompeten 
des Elefanten weckt sogar Tiefschläfer! Die sympathischen Tierstim-
men sind alle Originalaufnahmen aus der Natur und ein großer Spaß 
für aufgeweckte Mädchen und Jungen. 

Um den farbenfrohen Kinderwecker zu aktivieren, wird das ge-
wünschte Magnettier einfach auf den Wecker gestellt und die pas-
sende Tierstimme gewählt. Die übrigen 4 Tiere haben einen sicheren 
Schlafplatz an den Seiten des Kubus. So ordentlich aufgeräumt ist 
der kompakte Würfel ein gutes Beispiel für jedes Kinderzimmer. 

Verschlafen ausgeschlossen: Dank der „Happy-wake-up“-Funktion 
wird der Weckton in 3 Stufen immer lauter und weckt selbst den größ-
ten Langschläfer. Will man bereits nachts wissen, wie spät es ist, 
lässt sich das Zifferblatt des bunten Weckers durch Drücken einer 
Taste beleuchten. Damit schaltet man auch die Schlummerfunktion 
ein, wenn man nach dem Wecken noch 5 Minuten weiterschlafen 
möchte. 

By Maia Ming Designs, Barcelona

Tierstimmen (Wecktöne): Hahn – Katze – Hund – Schwein – Elefant

• Quarzwerk
• Schlummerfunktion
• Happy-Wakeup-Funktion
• MDF-Gehäuse 
• Größe 9,4 x 9,4 x 9,4 cm
• Batterien: 3 x AAA nicht im Lieferumfang enthalten

Achtung: Nicht für Kinder unter 5 Jahren geeignet. Kleine Teile!

rot
red KA5000R

weiß
white KA5000W

grün
green KA5000G

gelb
yellow KA5000Y

blau
blue KA5000BL

Weblinks: 
• Tierstimmen/Sound Samples
• Anleitung/Manual

https://www.kookoo.eu/Vogelstimmen/kookoo-birdsongs.html
https://www.kookoo.eu/docs/PDF/Manual-KooKoo-17-TBB-AH-BH-EB-KA-UF.pdf
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AnimalHouse
A fanciful miniature clock 
that makes the cuckoo miaow or crow.

With this pint-sized cuckoo clock, every hour of the day means fun. 
Where a little bird would usually appear on the hour, you can choose 
between five different brightly coloured animal figures – elephant, 
cat, pig, dog or rooster. Thanks to a magnet on the underside, these 
figures can be swapped whenever you like and are easy to store on 
the side of the clock case. All animals not currently on cuckoo duty 
rest on a magnetic perch, awaiting their big moment.

Each of the animal friends has a corresponding sound that can be 
selected on the back of the clock. The rooster crows, the dog barks 
excitedly, the pig grunts contentedly, and the cat miaows the correct 
time of day. Or if you prefer something more forceful, try the elephant! 
All animal sounds are authentic nature recordings, and the volume 
can be adjusted manually. As the day draws to a close, the light sen-
sor makes sure everything goes quiet in the KooKoo AnimalHouse.

This fanciful cuckoo clock features a modern design with clean lines, 
making it a distinctive home accessory that will prove an eye-catcher 
in any part of your home. As the KooKoo AnimalHouse does not have 
a pendulum, you can either use it as a wall clock or display it on any 
shelf or flat surface. 

Children in particular will love this delightful clock and the animals 
who call it home. They’ll be having so much fun that they won’t even 
notice they’re learning to tell the time as well! A little cuckoo clock for 
the whole family to enjoy.

By Maia Ming Designs, Barcelona

Animal sounds (selectable):
rooster – cat – dog – pig – elephant

• quartz movement
• light sensor and volume control
• MDF cabinet  
• size 16.4 x 11.3 x 8.8 cm
• batteries: 3 x AA not included

Please note: This clock contains small parts and is not suitable for 
children under the age of five.

Wo der Kuckuck miaut und kräht:  
Die verrückte Mini-Kuckucksuhr.

Diese Mini-Kuckucksuhr ist der Clou! Wo sonst zu jeder vollen Stun-
de ein Vögelchen erscheint, haben Sie hier die Wahl zwischen 5 ver-
schiedenen bunten Tierfiguren: Elefant, Katze, Schweinchen, Hund oder 
Hahn. Dank ihrer magnetischen Unterseite lassen sich die Figuren nach 
Belieben austauschen und sind leicht im Häuschen anzubringen. Alle 
Tierfiguren, die gerade nicht in Funktion sind, warten auf einer magneti-
schen Stange auf ihren großen Auftritt.

Zu jedem Tierchen gibt es den passenden Sound, der sich auf der 
Rückseite der Uhr auswählen lässt: Entweder kräht der Hahn, der Hund 
bellt aufgeregt, das Schweinchen grunzt vergnügt oder die Katze miaut 
die richtige Uhrzeit. Wer es etwas kräftiger mag, wählt den Elefanten. 
Alle Tierstimmen sind authentische Originalaufnahmen aus der Natur, 
deren Lautstärke Sie manuell anpassen können. Zu später Stunde sorgt 
ein Lichtsensor für nächtliche Ruhe im KooKoo AnimalHouse.

Die witzige Kuckucksuhr kommt in schlichtem, modernem Design daher 
und sorgt als besonderes Wohnaccessoire in allen Räumen des Hau-
ses für Aufmerksamkeit. Das KooKoo AnimalHouse verfügt über kein 
Pendel, sodass Sie es als Wanduhr nutzen oder überall da aufstellen 
können, wo es bestens zur Geltung kommt. 

Besonders Kinder lieben die lustige Uhr und ihre tierischen Bewohner. 
Und wo Spaß ist, lernt sich das Uhrzeitlesen von ganz allein. Eine kleine 
Kuckucksuhr für die ganze Familie.

By Maia Ming Designs, Barcelona

Tierstimmen (wählbar):
Hahn – Katze – Hund – Schwein – Elefant

• Quarzwerk
• Lichtsensor und Lautstärkeregler
• MDF-Gehäuse 
• Größe 16,4 x 11,3 x 8,8 cm (H x B x T)
• Batterien: 3 x AA nicht im Lieferumfang enthalten

Achtung: Nicht für Kinder unter 5 Jahren geeignet. Kleine Teile!

blau
blue AH4000BL

weiß
white AH4000W

grün
green AH4000G

gelb
yellow AH4000Y

rot
red AH4000R

Weblinks: 
• Tierstimmen/Sound Samples
• Anleitung/Manual

https://www.kookoo.eu/Vogelstimmen/kookoo-birdsongs.html
https://www.kookoo.eu/docs/PDF/Manual-KooKoo-17-TBB-AH-BH-EB-KA-UF.pdf
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BirdHouse
Cuckoo clock meets modern design.

KooKoo has revamped the traditional cuckoo clock to give it contem-
porary new look. This sleek and understated timepiece is available 
in black, white and four limited-edition colours. Providing a quirky 
contrast, four different birds and pendulum disks in stylish colours 
are easy to swap and can be combined however you like. But does 
a cuckoo clock always have to be a wall clock? Not this one. Simply 
unhook the pendulum and put your BirdHouse on a shelf or give it 
another home in your living room.

We bring the sounds of nature right into your home. Every hour on 
the hour, the tiny bird peeps out of the door and warbles its melody 
for that time of day. Each hour you’ll enjoy the voice of a European  
songbird, one of twelve authentic birdsongs recorded in the field – 
or, alternatively, the call of the cuckoo. And of course you can adjust 
the volume to suit your preferences. Just as in real life, the birds in 
the KooKoo BirdHouse go to sleep at night. A build-in light sensor 
ensures that peace and quiet reign after dark.

Colours by Maia Ming Designs, Barcelona

Songs of twelve European songbirds (pre-set sequence):
blackbird – song thrush – blackcap – garden warbler – robin – night-
ingale – bluethroat – common redstart – collared flycatcher – willow 
warbler – woodlark – golden oriole; or the call of the cuckoo 1 to 12 
times.

• quartz movement
• light sensor
• incl. 4 coloured magnetic birds and pendulum discs  
• size 27.4 x 17.2 x 11 cm
• batteries: 3 x LR14 not included

Die modern designte Kuckucksuhr.

KooKoo hat der Kuckucksuhr ein neues und modernes Design verpasst: 
Klar und schlicht in Schwarz oder Weiß oder als Limited Edition in 4 
Sonderfarben. Dazu in witzigem Kontrast 4 Vögel und 4 Pendelscheiben 
in stylishen Farbvarianten, die Sie nach Lust und Laune kombinieren 
und ganz einfach austauschen können. Sie finden vielleicht, dass eine 
Kuckucksuhr nicht immer eine Wanduhr sein muss? Hängen Sie das 
Pendel kurzerhand aus und stellen Sie das BirdHouse ohne Pendel in 
ein Regal oder einen anderen schönen Platz in Ihrem Wohnzimmer!

Wir liefern Ihnen die Natur frei Haus: Zu jeder vollen Stunde öffnet der 
kleine Vogel das Türchen und singt seine Melodie entsprechend der 
Uhrzeit. Sie hören jede Stunde eine von 12 echten, in freier Natur auf-
genommenen, Stimmen heimischer Singvögel – oder wahlweise den Ruf 
des Kuckucks. Die Lautstärke können Sie selbstverständlich einstellen 
und Ihrem Wohlbefinden anpassen. Wie im echten Leben, gehen auch 
im KooKoo BirdHouse die Vögel nachts schlafen: Ein eingebauter Licht-
sensor sorgt für eine angenehme Nachtruhe.

Colors by Maia Ming Designs, Barcelona

Gesang von 12 heimischen Singvögeln (feste Sequenz):
Amsel – Singdrossel – Mönchgrasmücke – Gartengrasmücke – Rot-
kehlchen – Nachtigall – Blaukehlchen – Gartenrotschwanz – Halsband-
schnäpper – Fitis – Heidelerche – Pirol – oder der Ruf des Kuckucks  
1 bis 12 Mal.

• Quarzwerk
• Lichtsensor
• inkl. 4 farbigen Magnetvögeln und Pendelscheiben 
• Größe 27,4 x 17,2 x 11 cm (H x B x T)
• Batterien: 3 x LR 14 nicht im Lieferumfang enthalten

weiß
white BH1002W

rot
red BH1004R

kupfer
copper BH1004C

blau
blue BH1004BL

petrol
teal BH1004P

schwarz
black BH1002B

Weblinks: 
• Broschüre „Wie und wo sie leben“ (deu)
• Brochure „Where and how they live“ (engl)
• Vogelstimmen/Sound Samples
• Anleitung/Manual

Limited Edition:

https://www.kookoo.eu/docs/PDF/SV_DE_Wheretheylive.pdf
https://www.kookoo.eu/docs/PDF/SV_EN_Wheretheylive.pdf
https://www.kookoo.eu/Vogelstimmen/kookoo-birdsongs.html
https://www.kookoo.eu/docs/PDF/Manual-KooKoo-17-TBB-AH-BH-EB-KA-UF.pdf


 Catalog 2020 – 17

BirdHouse mini
The smaller KooKoo BirdHouse

Good things come in small packages, and the KooKoo BirdHouse 
mini is bursting with fun surprises. On the outside, this modern and 
quirky cuckoo clock features an understated design in black or white; 
while on the inside, a chirpy songbird awaits its big moment. It appe-
ars every hour on the hour to warble its melody for that time of day. 
You can choose between twelve nature recordings of authentic bird-
songs – the voices of European songbirds – or the call of the cuckoo. 
The volume of the birdsong is easily adjusted manually. And just like 
in real life, the birds in the KooKoo BirdHouse mini go to sleep at 
night, with a built-in light sensor ensuring a silent night.

But that’s not all – the four different-coloured birds can be swapped 
around as often as you like, or flock together decoratively on their 
perch as they await their performance. The magnets on the bottom of 
these tiny friends make repositioning them child’s play. This enchan-
ting cuckoo clock for children or adults has no pendulum, so it can 
be placed on a shelf or table or hung as a wall clock.

Songs of twelve European songbirds (pre-set sequence):
blackbird – song thrush – blackcap – garden warbler – robin – night-
ingale – bluethroat – common redstart – collared flycatcher – willow 
warbler – woodlark – golden oriole; or the call of the cuckoo 1 to 12 
times.

• quartz movement
• light sensor
• MDF cabinet  
• size 16.4 x 11.3 x 8.8 cm
• batteries: 3 x AA not included

Die kleine KooKoo BirdHouse.

Klein, aber oho! Das KooKoo BirdHouse mini hat es in sich. Außen be-
sticht die moderne, witzige Kuckucksuhr durch schlichtes, klares De-
sign in Schwarz oder Weiß, innen wartet ein buntes Vögelchen auf sei-
nen großen Auftritt. Zu jeder vollen Stunde zeigt es sich und singt seine 
Melodie entsprechend der Uhrzeit. Zur Auswahl stehen 12 echte, in 
freier Natur aufgenommene, Stimmen heimischer Singvögel – oder der 
Ruf des Kuckucks. Die Lautstärke der Vogelstimmen lässt sich bequem 
manuell einstellen. Wie im echten Leben gehen auch im BirdHouse mini 
die Vögel nachts schlafen: ein eingebauter Lichtsensor sorgt für eine 
angenehme Nachtruhe.

Doch damit nicht genug: für Abwechslung sorgen 4 farbige Vögelchen, 
die nach Belieben ausgetauscht oder bis zu ihrem Einsatz, auf einer 
Stange sitzend, dekorativ platziert werden können. Durch einen Mag-
neten an der Unterseite der kleinen Objekte ist das sichere Neuposi-
tionieren ein Kinderspiel. Die zauberhafte Kuckucksuhr für Kinder und 
Erwachsene besitzt kein Pendel und kann aufgestellt oder als Wanduhr 
genutzt werden.

Gesang von 12 heimischen Singvögeln (feste Sequenz):
Amsel – Singdrossel – Mönchgrasmücke – Gartengrasmücke – Rot-
kehlchen – Nachtigall – Blaukehlchen – Gartenrotschwanz – Halsband-
schnäpper – Fitis – Heidelerche – Pirol – oder der Ruf des Kuckucks  
1 bis 12 Mal.

• Quarzwerk
• Lichtsensor
• MDF-Gehäuse 
• Größe 16,4 x 11,3 x 8,8 cm (H x B x T)
• Batterien: 3 x AA nicht im Lieferumfang enthalten

weiß
white BHm3000W

schwarz
black BHm3000B

Weblinks: 
• Broschüre „Wie und wo sie leben“ (deu)
• Brochure „Where and how they live“ (engl)
• Vogelstimmen/Sound Samples
• Anleitung/Manual

https://www.kookoo.eu/docs/PDF/SV_DE_Wheretheylive.pdf
https://www.kookoo.eu/docs/PDF/SV_EN_Wheretheylive.pdf
https://www.kookoo.eu/Vogelstimmen/kookoo-birdsongs.html
https://www.kookoo.eu/docs/PDF/Manual-KooKoo-17-TBB-AH-BH-EB-KA-UF.pdf
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EarlyBird
The early bird is on top form – and wakes you up  
the natural way.

This product grew from a simple idea: People should be woken as na-
turally and gently as possible. So our KooKoo EarlyBird alarm clock 
relies not on electronic bells and whistles but on a dawn chorus. You 
can choose between the crowing of the rooster, the warbling of the 
golden oriole, the familiar call of the cuckoo, a raven in a meadow, or 
the harmonious tones of a yoga gong. The birdsongs are all authen-
tic nature recordings made by French ornithologist and bioacoustics 
researcher Jean-Claude Roché – to make sure you get out of bed 
feeling chirpy every morning. 

Whether you’re a night owl or a lark, the “wake up happy” function 
makes it easy to rise and shine. The three-stage crescendo takes the 
alarm tone from quiet to medium to loud. The dial can be illuminated 
at the touch of a button so you can see what time it is in the dark. 
And if it’s just too early to wake up, the snooze function lets you doze 
a little longer.

Needless to say, our EarlyBird isn’t just a feast for the ears, but for the 
eyes as well. This quirky alarm clock features an understated modern 
design that makes a good match for any adult’s or child’s bedroom. 
The unconventional look of the birdhouse complements a breezy and 
informal home decor. 

Alarm tones: rooster – golden oriole – cuckoo – raven – yoga gong

• quartz movement
• light sensor and snooze timer
• MDF cabinet  
• size 11.5 x 11.0 x 6.5 cm
• batteries: 3 x AAA not included

Der frühe Vogel ist in Form.
Die natürliche Art, geweckt zu werden.

Die Idee bei der Entwicklung dieses Produkts ist einfach: Der Mensch 
sollte möglichst sanft und natürlich geweckt werden. Darum setzen wir 
mit KooKoo EarlyBird nicht auf elektronische Pieptöne, sondern auf den 
Klang der Natur. Sie haben die Wahl zwischen dem fröhlichen Krähen 
des Hahns, dem Pfeifen des Pirols, dem vertrauten Ruf des Kuckucks, 
einem Raben auf freiem Feld oder einem harmonischen Yoga-Gong. 
Alle Vogelstimmen sind in freier Natur von dem Ornithologen und Tier-
stimmenforscher Jean-Claude Roché (Frankreich) aufgenommen wor-
den und versprechen eine angenehme Aufwachatmosphäre. 

Egal welcher Aufwachtyp Sie sind, die „Happy-wake-up“-Funktion sorgt 
dafür, dass Sie auch wirklich aus den Federn kommen: Das 3-Stu-
fen-Crescendo steigert die Lautstärke des Wecktons von leise über mit-
tel bis laut. Eine Lichttaste lässt Sie auch nachts über die Uhrzeit nicht 
im Dunklen und für den Fall, dass es morgens einfach noch zu früh ist, 
lässt sich damit die Schlummerfunktion aktivieren.

Natürlich ist unsere EarlyBird nicht nur was für die Ohren, sondern 
auch was fürs Auge: Der witzige Wecker in zurückhaltendem modernen 
Design passt in jedes Schlaf- und Kinderzimmer und unterstreicht mit 
seiner unkonventionellen Vogelhäuschenoptik legere und entspannte 
Wohnkultur. 

Wecktöne: Hahn – Pirol – Kuckuck – Rabe – Yoga-Gong

• Quarzwerk
• Lichtsensor und Schlummertaste
• MDF-Gehäuse 
• Größe 11,5 x 11,0 x 6,5 cm (H x B x T)
• Batterien: 3 x AAA nicht im Lieferumfang enthaltenweiß

white EB2002W

grün
green EB2003G

rot
red EB2003R

blau
blue EB2003BL

gelb
yellow EB2003Y

schwarz
black EB2002B

Weblinks: 
• Vogelstimmen/Sound Samples
• Anleitung/Manual

https://www.kookoo.eu/Vogelstimmen/kookoo-birdsongs.html
https://www.kookoo.eu/docs/PDF/Manual-KooKoo-17-TBB-AH-BH-EB-KA-UF.pdf
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• Zifferblatt als Option 

• verschiedene Sprachen 

•  für den Artikel Singvögel  
(siehe Seite 2)

• 25cm Durchmesser  

• Offsetdruck auf spezieller Kunst- 
stofffolie, vorgestanzt  

• zum selber montieren

• dial as option 

• different languages 

• for the Songbirds clock (see page 2)

• 25 cm / 9,8 in diameter 

• offset print on special plastic foil,  
pre-cut 

• for self-assembly
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B2B Portal 

Advantages:
• easy and convenient input, 24/7 available;
• write us a message during the order;
• update your master data, in case these are not correct;
• check the real-time balance of your debtor account;

Orders placed before 12:00 are picked, packaged and shipped Monday through Friday the same day. 
As soon as the goods have been handed over to the freight forwarder, you will receive an e-mail with  
the invoice and the tracking number.

Registration
• Select the language DE/EN at the top right;
• first login via e-mail verification;
• enter your e-mail and click on „continue“. If this dealer e-Mail is already in the system, the portal  

recognizes you as a B2B customer. If this is not the case, a B2C account is automatically created  
(no orders possible). Please contact our customer service;

• confirm the link via the received e-mail and create your password;
• You are now logged in;

Documentation https://www.kookoo.eu/B2B/BRP-KooKoo_Portal-B2B_EN.pdf

Portal Access https://portal.kookoo.eu

Links
Catalog 2020: https://www.kookoo.eu/cat
Manuals: https://www.kookoo.eu/manuals
How and where they live: https://www.kookoo.eu/docs
Marketing Material: https://www.kookoo.eu/downloads
Dealer Price List: https://www.kookoo.eu/prices
Videos: https://www.kookoo.eu/movies

Vorteile:
• einfache und bequeme Eingabe, 24/7 verfügbar;
• schreiben Sie uns eine Nachricht während der Bestellung;
• aktualisieren Sie Ihre Stammdaten, sollten diese nicht stimmen;
• überprüfen Sie den Echtzeit-Saldo Ihres Debitorenkontos;

Bestellungen bis 12:00 werden montags bis freitags am gleichen Tag kommissioniert, verpackt und ver-
schickt. Sobald die Ware dem Spediteur übergeben wurde, erhalten Sie eine e-Mail mit der Rechnung und 
der Trackingnummer.

Anmeldung
• Wählen Sie oben rechts die Sprache DE/EN;
•	erster	Login	über	e-Mail	Verifizierung;
• geben Sie Ihre e-Mail ein und klicken Sie auf „weiter“. Ist diese Händler e-Mail hinterlegt, erkennt das  

Portal diese als B2B Kunde. Ist die e-Mail nicht hinterlegt, wird automatisch ein B2C Konto erstellt (keine 
Bestellungen möglich). Bitte melden Sie sich in einem solchen Fall beim Kundenservice;

• bestätigen Sie den Link über die erhaltene e-Mail und erstellen Ihr Passwort;
• Sie sind jetzt angemeldet;

Dokumentation (Handbuch) https://www.kookoo.eu/B2B/BRP-KooKoo_Portal-B2B_DE.pdf

Portalzugang https://portal.kookoo.eu

Links
Katalog 2020: https://www.kookoo.eu/cat 
Bedienungsanleitungen: https://www.kookoo.eu/manuals
Wie und wo sie leben: https://www.kookoo.eu/docs
Marketing-Material: https://www.kookoo.eu/downloads
Händler-Preisliste: https://www.kookoo.eu/prices
Videos: https://www.kookoo.eu/movies

https://portal.kookoo.eu‹    ›



KooKoo GmbH

Lilienthalstraße 19
85399 Hallbergmoos
UstID DE2589 38761 

Lager, Logistik, Retouren:
Sterzinger Str. 4
86165 Augsburg

Kundendienst:
Mo-Fr von 9-12 Uhr

T. 0811 99899 575
E. info@kookoo.eu

Diesen Katalog herunterladen
Download this catalog
https://www.kookoo.eu/cat




