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Presseinformation 

 
 

Die Tonies sind in der Stadtbücherei  
eingezogen 
 
Die Stadtbücherei Peine hat nun auch Tonies und Tonie-
boxen im Sortiment und bietet sie genau wie alle anderen 
Medien vier Wochen lang zur Ausleihe an. 
 
Tonieboxen sind Abspielgeräte für Hörspiele und Musik, je-
doch von einer ganz anderen Art als zum Beispiel CD-Spie-
ler. Sie sind zwölf Zentimeter große Würfel ohne Ecken und 
Kanten, sind mit strapazierfähigem Stoff bezogen, ange-
nehm weich und stoßfest, haben weder Knöpfe, noch Reg-
ler oder Kabel und lassen sich kinderleicht bedienen.  
 
Um die Lautstärke zu regeln, müssen die kleinen Benutzer 
nur die Ohren des Würfels drücken, und durch einen Klapps 
links und rechts können sie zwischen den Kapiteln sprin-
gen. Innen drin ist die Toniebox mit einem digitalen Kern 
ausgestattet und verfügt über einen Akku. 
 
Die Tonies sind bunte Spielfiguren, auf denen Geschichten 
gespeichert sind. Die Stadtbücherei hat beispielsweise das 
Sams, das kleine Gespenst, die Olchis und viele mehr im 
Angebot.  
 
Kinder müssen die Figur einfach nur auf die Box stellen und 
dank des eingebauten NFC-Chips weiß die Toniebox, wel-
che Geschichte sie abspielen muss. Im Fuß jeder Figur ist 
zudem ein Magnet, der sie immer an Ort und Stelle hält, 
selbst wenn die Box während des Abspielvorgangs durch 
das Kinderzimmer getragen, oder mit auf eine Autofahrt ge-
nommen wird. 
 
Derzeit hat die Stadtbücherei zwei Tonieboxen im Verleih, 
damit jeder mit einem Leserausweis der Stadtbücherei den 
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Audio-Würfel erst einmal ausprobieren kann, bevor sich die 
Familie eventuell einen eigenen anschafft.  
 
Die Ausleihe der Tonies und der Tonieboxen ist gerade erst 
angelaufen und wird bereits sehr gut genutzt, zukünftig soll 
das Sortiment mit weiteren Figuren und Geschichten noch 
ausgebaut werden. 
 
Ausführliche Informationen zu den Ausleihformalitäten sind 
auf der Website der Stadtbücherei Peine zu finden: 
www.stadtbuecherei.peine.de 


