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Tonies – mehr als nur ein bunter CD-Player-Ersatz (Stand: 01/2023) 

 

Kein Kabelsalat mit Kassetten und keine zerkratzten CDs mehr, so lautet eine 

der Werbebotschaften der Tonie-Hersteller Boxine GmbH. Doch was steckt 

eigentlich hinter den bunten Boxen und den dazugehörigen Figuren?  

Was sind Tonies 

Tonies sind Hörfiguren, die zusammen mit der Tonie-Box ein neues Hörvergnügen 

für Kinder ab etwa 3 Jahren bilden. In jedem Tonie steckt ein NFC- (Near field 

communication) Chip. Beim Aufsetzen der Hörfigur erkennt die Tonie-Box den Tonie 

und weiß, was sie abspielen soll.  

  

Toni-Box und Tonie-Figuren 

Die Tonie-Box hat die Form eines Würfels 

ohne Ecken und Kanten. Sie ist leicht zu 

bedienen, weich anzufassen, stoßfest und 

wasserabweisend. Das Bedienkonzept ist 

einfach, denn es gibt keine Knöpfe, keine 

Regler, die Box reagiert stattdessen auf 

Berührungen.  Durch einmaliges klopfen auf die 

linke oder Seite wird entweder ein Kapitel zurück 

oder weiter gesprungen. Diese Funktion kann in der App ausgeschaltet werden. 

Auch die maximale Lautstärke kann in der App geändert werden, damit das Gehör 

der Kinder keinen Schaden nimmt. 

Die Tonie-Figuren „erzählen“ bekannte Klassiker und Bilderbücher, Märchen und 

weitere Abenteuer, zum Beispiel: Grüffelo, Die kleine Hexe, Petterson und Findus, 

Benjamin Blümchen, Der kleine Prinz, die Olchis und viele andere Geschichten oder 

auch Lieder. Daneben gibt es noch sogenannte Kreativ-Tonies, die mit eigenen 

Dateien bespielt werden können. Die Hörspielinhalte werden als Hörspieldatei mittels 

WLAN aus der Tonie-Cloud heruntergeladen. Die Tonie-Box speichert diese Inhalte 

und gibt sie dann jederzeit und überall wieder, wenn eine Figur auf die Box gestellt 

wird. Dazu wird keine weitere WLAN-Verbindung benötigt. An die Box können 

Kopfhörer angeschlossen werden. Durch die magnetische Verbindung der Figur zur 

Box bleiben die Figuren auch bei stärkeren Erschütterungen stehen. 
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Kreativ-Tonies 

Die Kreativ Tonies sind zwischen den ganzen anderen Figuren leicht zu 

unterscheiden durch die unterschiedlich großen „Ohren“, die Ohren sind wie bei der 

Box auch sehr markant. 

Der Grundgedanke der Gründer spiegelt sich im Kreativ-Tonie wieder. Gerade 

berufstätigen Eltern ist es nicht immer möglich, pünktlich zur Gute-Nacht-Geschichte 

da zu sein. Um trotzdem Teil des zu Bett geh-Rituals zu sein, können die Eltern 

mithilfe der App bis zu 90 Minuten aufsprechen. Der Kreativität sind dabei keine 

Grenzen gesetzt, ob ein Gute-Nacht-Gruß oder ein Lied zum Einschlafen bleibt 

jedem selbst überlassen. Auch Oma und Opa, die nicht in der Nähe wohnen, wissen 

diese Möglichkeit bestimmt zu schätzen. 

 

 

Kosten 

Die Tonie-Box kostet 79,99 €, darin inbegriffen ist bereits eine Tonie-Figur. 

Eine Tonie Figur kostet 14,99 €.  

Für Büchereien besteht die Möglichkeit, die Figuren über den Grundbetrag bei der 

ekz zu bestellen. Die Figuren kosten hier 13,99 €, also 1€ weniger als die UVP. 

Der Partner der Boxine GmbH (Hersteller der Tonie-Box) JSW-Medien gewährt auf 

alle Figuren und auf die Boxen einen Rabatt von 20 %. Der Kauf auf Rechnung ist 

möglich und der Versand ist kostenfrei.  

Hier geht’s zum Shop: www.jsw-medien.de 

  

http://www.jsw-medien.de/
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Wie nehme ich die Tonie-Box in Betrieb? 

Folgendes wird benötigt: 

1. Die Toniebox und die an den Strom angeschlossene Ladestation. 
2. Smartphone, Tablet, PC oder Laptop, jeweils verbunden mit einem WLAN, in 

dessen Nähe Sie sich befinden. 
Das Passwort zu dem WLAN in Ihrer Nähe, mit dem Sie die Toniebox verbinden 
möchten. Achtung: Die Toniebox unterstützt nur Passwörter mit bis zu 63 Zeichen. 
Achten Sie unbedingt darauf, dass du ein 2.4 GHz WLAN verwendet wird, 5 GHz 
WLAN unterstützt die Toniebox leider nicht. Nähere Informationen dazu stehen 
meistens auf der Rückseite und in der Anleitung des Routers.  

Jeder Box liegt eine kurze Anleitung zur Inbetriebnahme bei. 

Hier finden Sie eine hilfreiche Videoanleitung, bei der die Einrichtung Schritt für 
Schritt erklärt wird: 

https://www.youtube.com/watch?v=rgU6JYMBUM8 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rgU6JYMBUM8


 

Wie arbeite ich die Tonies in die Bibliothekssoftware BVS ein? 

Vorbereitende Tätigkeiten: 

Es wird empfohlen, die Tonie-Hörfiguren als Medienart L zu erfassen, damit die 

Tonie-Figuren in der Jahresstatistik in der Kategorie TT (Tonträger) „landen“. Die 

Medienart L ist in BVS standardmäßig als „Schallplatte (LP, Single)“ benannt. Da bei 

den meisten Büchereien LPs nicht im Bestand sind, kann die Medienart L für die 

Tonies genutzt und umbenannt werden. Zudem kann den Tonie-Hörfiguren ein 

passendes Mediensymbol für den eOPAC zugeordnet werden. Führen Sie vor der 

Erfassung der Tonies einmalig folgende Schritte durch: 

1. „System“ → „Einstellungen“ auswählen 

 
2. Reiter „Bibliothek“ → „weitere Einstellungen“  
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3. „Medienerfassung“ auswählen 

 

4. „Katalogisierungslisten“ auswählen 

 

 



 

5. „Medienart“ auswählen 

 

6. Doppelklick auf Zeile L Schallplatte (LP, Single) 
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7. Folgende Anpassungen vornehmen: 

- BVS eOPAC-Beschreibung: Tonie-Hörfigur 

- Symbol im BVS eOPAC: 16 – Tonies 

- Klick auf „weitere Einstellungen“ (Pluszeichen hinter „Medienart: L) und an-

passen der Standardwerte für die Katalogisierung zur Erleichterung bei der 

Erfassung 

→ Inhaltstyp: gesprochenes Wort; dreidimensionale Form 

→ Medien-/Datenträgertyp: Online-Ressource; Gegenstand 

 

 

Durch die Wahl des 

Symbols 16 – Tonies 

werden die Tonie-

Hörfiguren im eOPAC mit 

dem zu ihnen passenden 

Tonie-Symbol dargestellt 



 

Beispiel-Erfassung einer Tonie-Hörfigur in BVS: 

 

Bitte beachten: Laut Katalogisierungsregelwerk RDA werden bei Hörspielen 

keine Geistigen Schöpfer erfasst! 

Neben „gesprochenem Wort“ und ggf. „aufgeführter Musik“ bei der Eingabe 

aller Tonies beim Inhaltstyp auf „dreidimensionale Form“ achten, da die Tonies 

auch als Spielfiguren genutzt werden können. 

Zusätzlich sollte bei Medientyp „Online-Ressource“ und „Gegenstand“ 

aufgeführt werden. 

Sollte bei Ihnen im Auswahlmenü 

(Glühbirne) des Inhaltstyps noch 

die „dreidimensionale Form“ 

fehlen, können Sie sie diese wie 

folgt aktivieren: 
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Wie arbeite ich die Tonie-Boxen in die Bibliothekssoftware BVS ein? 

Es wird empfohlen, die Tonie-Boxen als Medienart K zu erfassen. Die Medienart K ist 

in BVS standardmäßig als „Computerprogramm (Diskette, CD-ROM, DVD)“ benannt. 

Sollten Sie K bislang noch nicht verwenden, kann die Medienart für die Tonie-Boxen 

genutzt und umbenannt werden. Zudem kann den Tonie-Boxen auch das Tonie-

Mediensymbol für den BVS eOPAC zugeordnet werden. Orientieren Sie sich an den 

weiter oben für die Tonie-Hörfiguren aufgeführten Schritten. 

Ergänzend dazu folgende beiden Screenshots: 

 

Beispiel-Erfassung einer Tonie-Box in BVS: 
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Einarbeitung von Hörproben 

Hier finden Sie eine Auflistung der Tonie-Hörproben: 

https://www.bibhelp.de/downloads/vorlagen/50f8424c46b0fac7fed8a4868aea59

d0 

Ansicht im BVS eOPAC 

https://www.bibhelp.de/downloads/vorlagen/50f8424c46b0fac7fed8a4868aea59d0
https://www.bibhelp.de/downloads/vorlagen/50f8424c46b0fac7fed8a4868aea59d0


 

Aufkleber „Unter 3 Jahren nicht geeignet“ 

Diese Aufkleber haben wir selbst angefertigt und dafür die Etiketten von Avery 

Zweckform Nr. L4736 genutzt. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei die nötige Anzahl 

an Aufklebern zu. Auf einem Bogen befinden sich 47 Aufkleber. Kontaktieren Sie uns 

gerne unter buechereiarbeit@bistum-mainz.de 
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Wie leihe ich die Tonies an meine Leser aus? 

 

Die Tonies sollten in stabilen Boxen an die Leser entliehen werden. Dadurch sind die 

Figuren durch äußerliche Einflüsse noch besser geschützt und können in der 

Bücherei noch besser in Szene gesetzt werden.  

An Boxen gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. 

In der Ergänzungsbücherei der Fachstelle Mainz werden die Realy Useful Box-

Behälter genutzt. Da diese sehr stabil sind und die Figuren somit gut geschützt sind.  

Das günstigste Angebot finden Sie für 1,59 € pro Box hier: Bügel-Dosen 

In die 0,3l Box passen alle Figuren problemlos rein, nur der „Stockmann“, das „Was 
ist was – Pferd“ und „Die Playmos – Turnier auf der Königsritterburg“ sind für diese 
Box zu groß. 
 
 
Die ekz bietet folgende Boxen an: Aufbewahrung ekz 
Hier kostet eine Box 1,75 € (ab 25 Boxen kostet eine 1,65 €) zzgl. MwSt 
Nachteil dieser Dose: Die zwei „Zähne“, die die Box geschlossen halten, können sehr 
leicht abbrechen. Zusätzlich passen nur die kleinsten Tonies in diese Boxen. 
Preislich sind sie daher uninteressant und wir empfehlen eher die Schraubdosen. 

Schraubdose 400 ml, Maße Durchmesser 72 mm, Höhe 122 mm für 1,65 € pro 
Schraubdose Schraubdose ekz 

Diese Dosen sind wesentlich günstiger als die von der ekz, da es auch noch einen 
Mengenrabatt gibt. Auch hier passen die drei oben genannten Figuren nicht rein, 
dafür müssten die 400ml-Dosen eingekauft werden.  
PET-Schraubdose 
 
 

Eine Variante aus der Bücherei Mühlhausen 

Sollten Sie als Bücherei eine umweltfreundlichere 

Alternative wählen wollen, gibt es kleine Stoffsäckchen: 

https://shop.labbe.de/baumwollsaeckchen-klein 

https://www.office-discount.de/really-useful-box-aufbewahrungsbox-0-3-l-transparent-12-0-x-8-5-x-6-5-cm-253781
https://medienwelten.ekz.de/equipment?id=pimred:A8017901:A8017901
https://shopping.ekz.de/produkte/kinder-und-jugendbibliothek/zubehoer-fuer-tonies/17046/schraubdose-400-ml
https://www.flaschenland.de/PET-Verpackungen/PET-Dosen/300ml-PET-Dose-Bella-Mia-weiss.html
https://shop.labbe.de/baumwollsaeckchen-klein


 

Die Einleger werden als Stellvertreterkarten 

genutzt, diese passen genau in die 

Klarsichtschutzhüllen für Leserausweise von 

borromedien Klarsichthüllen 

Auf der Rückseite befinden sich Barcode und 

Zugangsnummer für die Verbuchung. Wenn 

Sie die Einleger als Stellvertreter benutzen, 

können Sie diese nicht mit ausleihen, sie 

verbleiben bis zur Rückgabe der Figur an der 

Theke. Danach kommen sie wieder an die 

Wäscheleine in der Kinderbuchabteilung, an 

der die Stellvertreterkarten mit Mini-

Wäscheklammern befestigt werden. Die 

Tonies werden bei der Ausleihe einfach in 

ein Stoffsäckchen gesteckt und damit 

verliehen. 

Die Tonies stehen hinter der Theke auf 

umgedreht montierten Bilderleisten von IKEA 

Tonie-Regal  

 

Die kosten pro Stück € 5,99 und bieten Platz 

für je 25 Tonies.  

Die laufenden Nummern wurden auf Etiketten gedruckt und jeweils auf die Leiste und 

die Stellvertreter geklebt sowie auf die Unterseite der Tonies geschrieben. 

https://bit.ly/38rkWIz
https://www.ikea.com/de/de/p/malmbaeck-bilderleiste-weiss-20446236/
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Ausleihe in der Katholischen 

Öffentlichen Bücherei 

Heidesheim. Hier hängen die 

Stellvertreterkarten an einer 

Magnet-Wand, die Tonies 

stehen hinter der Ausleihe 

und werden erst 

herausgegeben, wenn sich 

ein Kind die gewünschte 

Figur ausgesucht hat.  

Die Figuren kommen nach 

der Ausleihe in die dafür 

vorgesehene Box und 

werden dem Leser 

mitgegeben. Auf dem 

Stellvertreter und auf der 

Box ist der Name der Figur 

und das passende Alter 

vermerkt. Zusätzlich sind alle 

Figuren durchnummeriert, 

sodass Sie der richtigen 

Umverpackung leicht 

zuzuordnen sind.   
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Wie vermeide ich, dass die Figuren vertauscht werden? 

Einige Büchereien haben mit einem wasserfesten Marker entweder die 

Zugangsnummer auf die Figuren geschrieben oder die Figuren durchnummeriert und 

die Zahlen auf eine separate Liste eingetragen. Da die Figuren von den Kindern öfter 

angefasst werden, reibt sich der Stift relativ schnell wieder ab.  

 

Gerade bei Reihentiteln ist es 

schwierig zu unterscheiden, um 

welchen Titel es sich genau handelt. 

In der Bücherei am Dom sind wir so 

verfahren, dass wir das Bild der 

Figuren auf ein Etikett gedruckt und 

auf den Deckel der Box geklebt 

haben, um dem Ausleih-Team die 

Kontrolle zu vereinfachen. Gerade in 

der Anfangsphase kam es öfter zu 

Verwechslungen, die so vermieden 

werden können.  

Name und Bild wurden auf Avery Zweckform Etiketten gedruckt, genauer auf 

Etiketten Nummer 3474. Zu kaufen bspw. hier: 

https://www.amazon.de/AVERY-Zweckform-3474-Universal-Etiketten-

Etiketten/dp/B00AMD3S9A?th=1 

Eine Auflistung der Bilder mit Titeln finden Sie hier. 

https://drive.google.com/drive/folders/1PNo-

FDHHKzlmbw1_ChwxTN8odvCc7dDt?usp=sharing  

   

https://drive.google.com/drive/folders/1EEeH9_RjAlgCw4c_aG-

4k8qleaHArUDw?usp=sharing 

Sie können aber auch das Plakat, auf dem alle Tonies 

abgebildet sind, an der Ausleih-Theke hinterlegen, damit 

im Zweifelsfall dort nachgeschaut werden kann, ob die 

richtige Figur in der richtigen Schachtel ist.  

Wie Sie damit verfahren möchten, ist ganz Ihnen 

überlassen. Je nachdem, wo die Figuren bei Ihnen in der 

Bücherei stehen, ist der Einsatz von Stellvertreterkarten 

eventuell sinnvoll. In der Bücherei am Dom sind die 

Figuren in den Boxen außer Reichweite von kleinen 

Kindern und im direkten Blickfeld der Ausleihtheke 

aufgestellt. 

  

https://www.amazon.de/AVERY-Zweckform-3474-Universal-Etiketten-Etiketten/dp/B00AMD3S9A?th=1
https://www.amazon.de/AVERY-Zweckform-3474-Universal-Etiketten-Etiketten/dp/B00AMD3S9A?th=1
https://drive.google.com/drive/folders/1PNo-FDHHKzlmbw1_ChwxTN8odvCc7dDt?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1PNo-FDHHKzlmbw1_ChwxTN8odvCc7dDt?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1EEeH9_RjAlgCw4c_aG-4k8qleaHArUDw?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1EEeH9_RjAlgCw4c_aG-4k8qleaHArUDw?usp=sharing


 

Angabe des Alters auf den Boxen 

Für die Auswahl der Figuren ist es für die Leser hilfreich, wenn auf der Außenseite 

das Alter angegeben ist. Vielen Figuren sieht man nicht an, ab welchem Alter sie 

geeignet sind. Ihre Leser werden es Ihnen danken.  

Bei Einsatz von Stellvertreterkarten 

Hier werden die Figuren hinter der Ausleihtheke aufbewahrt und erst bei Entleihung 

herausgegeben. Der Leser sucht sich anhand der Stellvertreterkarte die Figur aus 

und geht mit der Karte an die Ausleihtheke, wo er die Figur im Austausch erhält. Der 

Stellvertreter wird dann an Stelle der Figur in die Aufbewahrungsbox gelegt.  

Entleihung der Tonie Box 

Ob Sie auch die Boxen an Ihre Leser ausleihen, bleibt natürlich Ihnen überlassen. 
Hier ein Beispiel aus der Bücherei am Dom, das sich auch in anderen Büchereien 
durchgesetzt hat. Der Barcode klebt auf dem Deckel. Zugangsnummer und Inhalt der 
Box samt Bild kleben vorne gut sichtbar auf der Box. 
Für die Box selbst gibt es ebenfalls eine Aufbewahrungsbox:  
Aufbewahrungsbox 

 

Etwas günstiger gibt es diese Boxen aber auch in jeder Drogerie wie z.B. DM oder 

Rossmann in der Waschmittelabteilung: Waschmittelbox: TEDi 

Rotho BASIC Waschmittelbehälter 

 

 

 

 

 

 

 

Wie lange entleihe ich die Figuren? 

Gerade zu Beginn der Ausleihtätigkeit macht es Sinn, die Ausleihmenge und -Dauer 

der Figuren zu beschränken. Je nach angeschafften Figuren steht es den Teams frei, 

selbst zu entscheiden und auf die Nachfrage der Leserinnen und Leser zu reagieren. 

Scheuen Sie sich nicht, die Ausleihzeiten und auch die Menge nachträglich noch 

einmal zu verändern. Wichtig ist nur, die Veränderung den Leserinnen und Lesern 

bei der Ausleihe mitzuteilen und gegebenenfalls auch einen Aufsteller mit der 

Information zu erstellen.   

https://medienwelten.ekz.de/equipment?id=pimred:A8017996:A8017996
https://www.tedi.com/produkte/detailansicht/waschmittelbox-350/
https://www.hygi.de/rotho-basic-waschmittelbehaelter-4-5-liter-farbe-transparent-horizon-blue-3-kg-pd-133539?mcid=5&gclid=EAIaIQobChMIzLaRuZm6_AIVyPftCh3DgAWREAQYBCABEgIbM_D_BwE
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Wie kann die Anzahl der Tonies pro Leser in BVS begrenzt werden? 

Hierzu wird in BVS Professional für die Tonie Medienart ein Ausleihprofil angelegt. 
Damit kann die Anzahl der Tonies beschränkt werden, die pro Leser zur gleichen Zeit 
ausgeliehen/vorgemerkt werden können. 

Mit Ausleihprofilen können Sie, neben den regulären Gebühren/Fristen-Modellen 
noch feinere Einschränkungen in den Ausleihmöglichkeiten vorgeben. 
Ausleihprofile sind hilfreiche Werkzeuge, wenn Sie bestimmte Teile Ihres 
Medienbestands nur eingeschränkt zur Ausleihe zur Verfügung stellen wollen. So 
könnten Sie z.B. nur eine bestimmte Anzahl von neuen Medien zur Ausleihe an 
einen Leser erlauben. 

Sie finden die Ausleihprofile unter System         Einstellungen   Ausleihprofil 

 

 

Wie bewerbe ich die Ausleihe der Tonie-Figuren? 

Die Anschaffung eines neuen Mediums in der Bücherei sollte natürlich gut beworben 

werden. 

Zum einen ist darauf zu achten, dass die Figuren in der Bücherei gut sichtbar 

aufgestellt sind und ein Aufsteller bzw. ein Plakat darauf aufmerksam macht. 

Laden Sie zur erstmaligen Entleihung der Figuren auch die örtliche Presse ein, damit 

ein Artikel darüber geschrieben wird.  

In der Bücherei am Dom wurde das Regal direkt links neben dem Eingang zum 

Tonie-Regal erklärt, mit bei easy catshop erstellten Flyern wird auf das Angebot 

hingewiesen. Durch das Plakat kann der Leser auch direkt erkennen, wie lange er 

die Figuren entleihen kann. Easy catshop ist ein für ehrenamtliche Büchereien 

kostenlose Basisprogramm, mit der Sie Plakate, Flyer und vieles mehr gestalten 

können. https://buechereiarbeit.catshop.net/login 

Mit den Plakaten können Sie bei Ihrer örtlichen Kita für die Tonies werben. Auch auf 

Ihrer Homepage und im persönlichen Gespräch können Sie auf das neue Angebot 

hinweisen.  

  

https://www.bibhelp.de/dokumentation/bvs/funktionsuebersicht/system/einstellungen/ausleihprofile
https://www.bibhelp.de/dokumentation/bvs/funktionsuebersicht/system/einstellungen/gebuehren-fristen#jahresbeitrag-ausleihsperre
https://buechereiarbeit.catshop.net/login


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beispiel aus der Bücherei am Dom Mainz (Ergänzungsbücherei der Fachstelle 

Mainz) (Alte Version)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neue Version mit Bildern auf dem Deckel. So können die Leser die Figuren 

leichter auswählen.  
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Beispiel für einen Regalaufsteller 



 

 

Beispiel für einen Handzettel im Din A5-Format  
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Tonie-Flyer Din 

lang (außen) 

 

 

 

 

 

 

Tonie-Flyer Din 

lang (innen)   



 

Weitere Informationen finden Sie hier: 

www.tonies.de 

Offizieller youtube-Account, hier werden einige Fragen beantwortet: 

www.youtube.com/channel/UCc8O-j5IKJSQ5OrTRnV4mFA  

http://www.tonies.de/
http://www.youtube.com/channel/UCc8O-j5IKJSQ5OrTRnV4mFA

