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Neue Inhalte werden geladen

Blau blinkend

Verbindungsmodus: Suche nach WL AN-Netzwerken

Blau pulsierend

Bereit zum Abspielen

Grün leuchtend

Werkszustand: Bitte installieren

Grün blinkend

Bedeutung der Anzeige

LED

Für Fehler, die sich nicht so ohne Weiteres beheben
lassen, nennt dir die Toniebox ein Codewort.
Seine Bedeutung und die Anleitung, was nun zu
tun ist, findest du hier:

Hilfe-Code
Dazu drehst du die Toniebox mit der angeschlossenen
Ladestation auf den Kopf und hältst beide Ohren gedrückt,
bis du ein Tonsignal hörst (ca. 10 Sekunden).
Achtung: Alle Verbindungen, Inhalte und Einstellungen
werden dabei gelöscht!

Die Toniebox hat verschiedene LED-Anzeigen. Hier erhältst
du eine kurze Übersicht darüber, was sie bedeuten.

Tipps zur
schnellen
Fehlerbehebung

LED-Anzeige verstehen
Kein Strom mehr? Stell die Toniebox einfach auf die
Ladestation – nach spätestens 3 Stunden ist der Akku wieder
voll aufgeladen.

Toniebox aufladen

Einschalten

meine.tonies.d

Um nach abgeschlossenem Download zwischen den
Kapiteln vor- und zurückzuspringen, gibst du der Toniebox
einen Klaps auf die Seite. Zum Vor- und Zurückspulen
kippst du sie einfach zur Seite.

Die kinderleichte Bedienung der Toniebox:

Vor- und
zurückspringen

So einfach geht Hörspielen

Wenn sich die Toniebox mal so stark verschluckt hat, dass
nichts mehr geht oder du nicht mehr weiterweißt, dann
versuch es mit einem Neustart. Toniebox ohne Ladestation
umdrehen und beide Ohren gedrückt halten, bis du einen
Signalton hörst (ca. 10 Sekunden).

Schön, dass
wir uns

e/setup
Anleitung

Dann geht’s hier zum Setup-Prozess:

durchstarten?
Direkt

Toniebox
bedienen

2.

Hast du Fragen oder kommst
nicht weiter? Hol dir Hilfe auf
www.tonies.de/support

Der Kreativ-Tonie taucht automatisch in deinem Kundenkonto
auf. Hier kannst du vorhandene Audiodateien hochladen und ihm
direkt zuweisen. Er hat Platz für 90 Minuten Hörinhalte.

AUF
GEHT'S

Synchronisieren
und erneut aufstellen

Kreativ-Tonie
bespielen

Nimm den Tonie von der Box und halte eins der beiden
Ohren für 3 Sekunden gedrückt, bis du ein Tonsignal hörst.
Wenn die LED wieder dauerhaft grün leuchtet und du ein
weiteres Tonsignal gehört hast, stelle den Tonie wieder auf
und der neue Inhalt wird geladen.

Loshören
Sobald die LED grün leuchtet,
sind alle neuen Inhalte auf
der Toniebox.

Mit eigenen Hörinhalten
bespielen
Entweder direkt in der Toniecloud auf meine.tonies.de …

NOCH KEINE
BESPIEL-IDEE?
DANN SCHAU
MAL HIER!

Fehlermeldung
Bei einem Fehler macht die
Tonie box mit einer Sprachmeldung und rotem Blinken
auf sich aufmerksam.
(Siehe Rückseite „Tipps zur
schnellen Fehlerbehebung“.)

Live-Funktion
Du kannst für deinen Tonie
jederzeit die Live-Funktion
aktivieren. Dann spielt er automatisch immer die neueste
Nachricht zuerst ab. Super
z.B. für Grüße von unterwegs!

… oder über die Tonie-App

Zugang zum
Internet

Mit ihr kannst du selber etwas aufnehmen,
deine Aufnahme in die Toniecloud
hochladen und automatisch mit deinem
Kreativ-Tonie verknüpfen.

Halte dich bei der Installation am besten dort auf,
wo du eine gute WL AN-Signalstärke hast.
Je besser die Verbindung, desto schneller kann’s losgehen!

2 Toniebox Setup

Mit Daumen und Zeigefinger eines der Ohren drücken.
Nach 10 Minuten Inaktivität schaltet sie sich von selber wieder aus.

Auf Werkseinstellung zurücksetzen?

kennenlernen!

Neustart?

Den Kreativ-Tonie
auf die Box stellen
Warte, bis die Verbindung zur Toniecloud aufgebaut wurde.
Sobald sich der Kreativ-Tonie mit einer Sprachnachricht
bei dir meldet, ist er einsatzbereit.

meine.tonies.de/setup

funktionstüchtiges
WL AN

Loshören
und anhalten

1.

Wichtig: Bleib in Reichweite deines WL AN, solange
die Status-LED blau blinkt (Download-Vorgang)!

Tonie oder
Kreativ-Tonie

3.

deinen Hörinhalten!
3 Sek.

Hier wirst du Schritt für Schritt angeleitet.

Toniebox
und
Ladestation

Leuchtet die LED an deiner Toniebox dauerhaft
grün, kannst du einen Tonie aufstellen. Tonie
anhalten? Einfach von der Box nehmen. Stellst
du ihn wieder auf, geht es weiter.

Schwacher Akku! Toniebox auf die Ladestation stellen.

Orange leuchtend

Füttere uns mit
So einfach funktioniert’s:

Bevor du deine neue Toniebox nutzen kannst, musst du sie
zunächst kurz einrichten. Schnapp dir dafür dein Smartphone,
Tablet oder einen Computer und leg los auf:

Was du brauchst, um loszulegen:

Lauter und
leiser machen

Fehlermeldung

Rot blinkend

Toniebox einrichten & loshören

Wir sind Kreativ-Tonies und gehören zu deiner
neuen Toniebox. Wir freuen uns schon riesig
auf unsere gemeinsamen Hörabenteuer! Davor
müssen aber noch ein paar Dinge vorbereitet
werden. Komm, wir erklären dir Schritt für
Schritt, wie alles funktioniert.

Drückst du das große Ohr, wird die Toniebox
lauter, mit dem kleinen Ohr wird sie leiser.

www.tonies.de/support

Offline-Modus

im Tonie-Universum

weißes Licht

Herzlich Willkommen

MAXIMALE
LAUTSTÄRKE
UND VIELES MEHR
KANNST DU IN
DER TONIECLOUD
FESTLEGEN!

Art.-Nr. 50001763, Starterset Bedienungsanleitung, 2020

Toniebox
Setup

Wir haben dir eine tolle Geschichte hinterlegt, mit der du deinen
Kreativ-Tonie bespielen kannst. Schau gleich mal rein:

www.tonies.de/bespiel-mich
Toniebox Setup 3

4 Kreativ-Tonie bespielen

Kreativ-Tonie bespielen 5

Bedeutung der Anzeige

Grün blinkend

Werkszustand: Bitte installieren

Grün leuchtend

Bereit zum Abspielen

Hilfe-Code

Blau pulsierend

Verbindungsmodus: Suche nach WL AN-Netzwerken

Blau blinkend

Neue Inhalte werden geladen

Orange leuchtend

Schwacher Akku! Toniebox auf die Ladestation stellen.

Für Fehler, die sich nicht so ohne Weiteres beheben
lassen, nennt dir die Toniebox ein Codewort.
Seine Bedeutung und die Anleitung, was nun zu
tun ist, findest du hier:

Rot blinkend

Fehlermeldung

weißes Licht

Offline-Modus

Art.-Nr. 50001763, Starterset Bedienungsanleitung, 2020
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www.tonies.de/support

LED

Dazu drehst du die Toniebox mit der angeschlossenen
Ladestation auf den Kopf und hältst beide Ohren gedrückt,
bis du ein Tonsignal hörst (ca. 10 Sekunden).
Achtung: Alle Verbindungen, Inhalte und Einstellungen
werden dabei gelöscht!

Die Toniebox hat verschiedene LED-Anzeigen. Hier erhältst
du eine kurze Übersicht darüber, was sie bedeuten.

Tipps zur
schnellen
Fehlerbehebung

LED-Anzeige verstehen

Auf Werkseinstellung zurücksetzen?
Wenn sich die Toniebox mal so stark verschluckt hat, dass
nichts mehr geht oder du nicht mehr weiterweißt, dann
versuch es mit einem Neustart. Toniebox ohne Ladestation
umdrehen und beide Ohren gedrückt halten, bis du einen
Signalton hörst (ca. 10 Sekunden).

kennenlernen!
Schön, dass
wir uns

Neustart?

Toniebox aufladen

meine.tonies.d

e/setup
Anleitung

Dann geht’s hier zum Setup-Prozess:

durchstarten?
Direkt

Toniebox
Setup

Herzlich Willkommen
im Tonie-Universum

Toniebox einrichten & loshören

Wir sind Kreativ-Tonies und gehören zu deiner
neuen Toniebox. Wir freuen uns schon riesig
auf unsere gemeinsamen Hörabenteuer! Davor
müssen aber noch ein paar Dinge vorbereitet
werden. Komm, wir erklären dir Schritt für
Schritt, wie alles funktioniert.

Füttere uns mit

3.

deinen Hörinhalten!

So einfach funktioniert’s:

3 Sek.

Bevor du deine neue Toniebox nutzen kannst, musst du sie
zunächst kurz einrichten. Schnapp dir dafür dein Smartphone,
Tablet oder einen Computer und leg los auf:

1.

Hier wirst du Schritt für Schritt angeleitet.

funktionstüchtiges
WL AN

Kreativ-Tonie
bespielen

Loshören

Mit eigenen Hörinhalten
bespielen
Entweder direkt in der Toniecloud auf meine.tonies.de …

Tonie oder
Kreativ-Tonie

Synchronisieren
und erneut aufstellen

Nimm den Tonie von der Box und halte eins der beiden
Ohren für 3 Sekunden gedrückt, bis du ein Tonsignal hörst.
Wenn die LED wieder dauerhaft grün leuchtet und du ein
weiteres Tonsignal gehört hast, stelle den Tonie wieder auf
und der neue Inhalt wird geladen.

Den Kreativ-Tonie
auf die Box stellen
Warte, bis die Verbindung zur Toniecloud aufgebaut wurde.
Sobald sich der Kreativ-Tonie mit einer Sprachnachricht
bei dir meldet, ist er einsatzbereit.

meine.tonies.de/setup

Sobald die LED grün leuchtet,
sind alle neuen Inhalte auf
der Toniebox.

Wichtig: Bleib in Reichweite deines WL AN, solange
die Status-LED blau blinkt (Download-Vorgang)!

Was du brauchst, um loszulegen:

2.

Hast du Fragen oder kommst
nicht weiter? Hol dir Hilfe auf
www.tonies.de/support

NOCH KEINE
BESPIEL-IDEE?
DANN SCHAU
MAL HIER!

Der Kreativ-Tonie taucht automatisch in deinem Kundenkonto
auf. Hier kannst du vorhandene Audiodateien hochladen und ihm
direkt zuweisen. Er hat Platz für 90 Minuten Hörinhalte.

AUF
GEHT'S
Toniebox
und
Ladestation
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Drückst du das große Ohr, wird die Toniebox
lauter, mit dem kleinen Ohr wird sie leiser.

Lauter und
leiser machen

MAXIMALE
LAUTSTÄRKE
UND VIELES MEHR
KANNST DU IN
DER TONIECLOUD
FESTLEGEN!

Leuchtet die LED an deiner Toniebox dauerhaft
grün, kannst du einen Tonie aufstellen. Tonie
anhalten? Einfach von der Box nehmen. Stellst
du ihn wieder auf, geht es weiter.

Loshören
und anhalten

Kein Strom mehr? Stell die Toniebox einfach auf die
Ladestation – nach spätestens 3 Stunden ist der Akku wieder
voll aufgeladen.

Mit Daumen und Zeigefinger eines der Ohren drücken.
Nach 10 Minuten Inaktivität schaltet sie sich von selber wieder aus.

Einschalten

Um nach abgeschlossenem Download zwischen den
Kapiteln vor- und zurückzuspringen, gibst du der Toniebox
einen Klaps auf die Seite. Zum Vor- und Zurückspulen
kippst du sie einfach zur Seite.

Die kinderleichte Bedienung der Toniebox:

Vor- und
zurückspringen

So einfach geht Hörspielen

Toniebox
bedienen

Fehlermeldung
Bei einem Fehler macht die
Tonie box mit einer Sprachmeldung und rotem Blinken
auf sich aufmerksam.
(Siehe Rückseite „Tipps zur
schnellen Fehlerbehebung“.)

Live-Funktion
Du kannst für deinen Tonie
jederzeit die Live-Funktion
aktivieren. Dann spielt er automatisch immer die neueste
Nachricht zuerst ab. Super
z.B. für Grüße von unterwegs!

… oder über die Tonie-App

Zugang zum
Internet

Mit ihr kannst du selber etwas aufnehmen,
deine Aufnahme in die Toniecloud
hochladen und automatisch mit deinem
Kreativ-Tonie verknüpfen.

Wir haben dir eine tolle Geschichte hinterlegt, mit der du deinen
Kreativ-Tonie bespielen kannst. Schau gleich mal rein:

Halte dich bei der Installation am besten dort auf,
wo du eine gute WL AN-Signalstärke hast.
Je besser die Verbindung, desto schneller kann’s losgehen!

www.tonies.de/bespiel-mich

2 Toniebox Setup

Toniebox Setup 3

Kreativ-Tonie bespielen 5

4 Kreativ-Tonie bespielen
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Manche von uns
können sogar schlafen
wie eine Fledermaus.
Nämlich kopfüber.
Denn wir sind
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magnetisch!
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Dann haben wir genau
das Richtige für dich:
Schlaflieder
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Mit ihrem Offline-Modus
ist sie ein super Begleiter
auf Autofahrten.

ZZZZZ

ZZ...

Da ist meinen Erfindern wohl
die Farbe ausgegangen. Sei kreativ
und bemale oder beklebe mich
nach Lust und Laune!

War das ein Hund oder
eine Autohupe? Bespiele mich
mit lustigen Sounds
und lasse deine Freunde
Geräusche raten!
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PARLEZ-VOUS

français?

Jeru alem?
s

Die Toniebox ist gut gepolstert
und bestens gerüstet für
jedes Hör-Spiel-Abenteuer!
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Ahoi!

ICH
SCHON.

Der Hit auf jedem
Kindergeburtstag:
Spiel- und Bewegungslieder
Lass uns gemeinsam üben:
Zusammen können wir
super Vokabeln lernen.

ICH SCHLAFE
MIT DIR EIN!
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Wie zum Beispiel eine
spannende

S

nieo
T zeljagd!

it
n
h
c

An jeder Station
verrät dir ein Kreativ-Tonie,
wie es weitergeht!

10

ebst
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Du
eheimniss

Hier geht's zu tollen Ideen
für kreativen Hör-Spiel-Spaß:
www.tonies.de/tonie-lab

Wir halten viel aus
und überstehen sogar
eine Partie
Tonie-Kegeln.

e?

Dann haben wir was
für dich, aber psssst!
Die drei ??? Kids

Du schlummerst gemütlich
mit den Schlummerliedern ein
und die Toniebox schaltet
sich 10 Minuten nach Spielende
ganz von alleine aus.

Min.

