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Boxine GmbH wird zu tonies GmbH - tonies SE benennt seine
Gruppengesellschaften um in „tonies“
•
•
•
•

Boxine GmbH firmiert zukünftig als tonies GmbH, der Marke hinter der preisgekrönten
Produktfamilie
internationale Boxine-Gesellschaften in den USA, UK und Frankreich werden ebenfalls
umbenannt
Änderungen umfassen nur Namen und Geschäftsanschrift, generelle Unternehmensstruktur
bleibt unverändert
Fokus auf international bekannte Lovebrand

Luxemburg, Februar 2022. Die tonies SE hat heute die Umbenennung seiner Gruppengesellschaften
in „tonies“ bekannt gegeben. Dies betrifft auch die Boxine GmbH, Erfinder und Hersteller von
tonies®, dem innovativen und preisgekrönten Audiosystem für Kinder im Alter von drei bis zehn
Jahren. Ab dem 28. Februar 2022 wird das Unternehmen unter dem neuen Namen tonies GmbH
firmieren. Die internationalen Gesellschaften in den USA, UK und Frankreich werden in einem
zweiten Schritt in tonies US Inc., tonies UK Ltd. und tonies France SAS umbenannt. Diese Änderungen
sind für den 31. März 2022 geplant. Durch die Zusammenführung der Firmennamen wird ein
weltweit einheitliches Auftreten des Unternehmens sichergestellt und die international bekannte
Lovebrand tonies® stärker in den Vordergrund gestellt. Die Änderungen betreffen dabei nur den
Unternehmensnamen sowie die Geschäftsanschrift der deutschen Gesellschaft. Die
Unternehmensstruktur bleibt unverändert, die tonies SE bleibt als Muttergesellschaft an der Börse
gelistet.
Marcus Stahl, Gründer und Co-CEO „Als wir die Boxine GmbH 2016 gegründet haben, konnten wir
von dem jetzigen Erfolg nur träumen. Die Marke tonies® ist mittlerweile weit über die Grenzen
Deutschlands bekannt, so dass die Firmenumbenennung in tonies nur der nächste logische Schritt ist.
Durch die Zusammenführung der Firmennamen werden wir mit unserem starken Markennamen
international einheitlich auftreten. Dies wird uns bei unserem weiteren internationalen Wachstum
helfen.“
Seit dem Jahr 2018 ist tonies® neben Deutschland, Österreich und der Schweiz auch in UK und Irland
vertreten. Im Herbst 2020 gelang nach nur einjähriger Vorbereitung der Markteintritt in die USA. Im
Herbst 2021 folgte in Europa Frankreich, weitere internationale Markteintritte sind bereits geplant.
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Über die tonies GmbH
Die tonies 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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