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Deutscher Superstar kommt auf die Toniebox: Sängerin LEA als Hörfigur
Düsseldorf, April 2021. Sie ist derzeit eine der wohl bekanntesten Sängerinnen Deutschlands: LEA.
Am 10. Mai erhält sie als erster deutscher Popstar ihren eigenen Tonie. Fans dürfen sich auf 15
ihrer größten Hits freuen.
„LEA ist unser erster Popstar-Tonie, mit dem wir definitiv neues Terrain betreten”, so Markus Langer,
Chief Product Officer bei den Tonies. „Dieser Schritt zeigt, dass wir sowohl inhaltlich als auch in Bezug
auf die Altersgruppen Potenzial in vielen weiteren Bereichen sehen und unseren Kosmos stetig
erweitern werden."
Der LEA-Tonie versammelt all ihre großen Hits wie etwa „110“, „Treppenhaus“ oder „Leiser“, Songs,
mit denen sie teilweise wochenlang in den deutschen Charts rangierte und Millionen von Clicks auf
YouTube oder Spotify eingesammelt hat. Insgesamt finden Fans 15 der Lieblingssongs auf dem neuen
Tonie mit einer Gesamtlänge von etwa 60 Minuten.
„Viele meiner Freunde mit Kindern sind richtige Tonie-Fans und lieben die Toniebox. Es ist daher ein
unglaubliches Gefühl, mich nun selbst als Tonie in der Hand zu halten. Natürlich ist es auch eine
besondere Ehre, als erste Sängerin überhaupt als Tonie produziert zu werden. Umso gespannter bin
ich nun auf das Feedback meiner Fans“, sagt LEA.
Seit ihrer Kindheit spielte die in Kassel geborene Sängerin Klavier und belegte oft tagelang das
heimische Wohnzimmer, um erste Songs zu schreiben. Ihre Texte erzählen von Tagebucheinträgen
und sind dadurch sehr persönlich, verletzlich und vor allem eins: authentisch.
Der LEA-Tonie ist für Kinder ab 8 Jahren geeignet und ab dem 10. Mai im Handel und Online
erhältlich. Der UVP liegt bei 14,99 Euro. Mehr zu den Tonies unter: www.tonies.de.
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Über die Boxine GmbH
Die Boxine GmbH entwickelt und vertreibt tonies®, das innovative und preisgekrönte Audiosystem für Kinder im
Alter von drei bis zehn Jahren. Bestehend aus dem Abspielgerät Toniebox und den dazu passenden Hörfiguren –
Tonies genannt – macht das System Audioinhalte anfassbar und ermöglicht eine völlig neue Art von Hörerlebnis:
das „Hörspielen“. Digital und innovativ, dabei kindergerecht, selbstständig und spielerisch. Seit der
Markteinführung im Jahr 2016 haben Toniebox und Tonies nicht nur die deutschen Kinderzimmer, sondern auch
die Herzen von Kindern und Eltern im Sturm erobert. Mit Tonieboxen in sechs verschiedenen Farben, inzwischen
rund 300 verschiedenen Tonies, sowie den selbstbespielbaren „Kreativ-Tonies“, hat Boxine ein Ökosystem aus
grenzenlosem Hör-Spiel-Spaß mit Hörbüchern, Hörspielen, Musik und Wissensthemen erschaffen.
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