
 

Inbetriebnahme der Toniebox 
Die Toniebox wurde in der Bibliothek bereits auf Werkseinstellung zurückgesetzt. 

Für den Betrieb zuhause muss die Box in das eigene Wlan eingebunden werden. 
 Dafür wird ein WLAN-fähiges Gerät benötigt, z.B. ein Smartphone, Tablet oder auch ein Notebook. 
Die Box lässt sich mit den Knöpfen im Ausleihzustand nicht einschalten, also bitte das Ladekabel in die 
Steckdose stecken und die Box auf die Ladestation stellen. Die Box meldet sich dann mit einer 
Meldung, dass sie Hilfe bei der Installation benötigt. 

Nun beide Ohren für ca. 5 Sekunden drücken bis ein Ton zu hören ist und dann die Ohren loslassen. 
Anschließend abwarten bis nach ca. 20 Sekunden ein zweiter Ton zu hören ist. Die Toniebox hat nun 
einen eigenen WLAN-Hotspot aufgebaut. 

Auf dem WLAN-fähigen Gerät nach einem Netzwerk suchen: 
„Toniebox-…“. In dieses bitte einwählen und anschließend im Internet-
Browser des WLAN-fähigen Gerätes die folgende Adresse in die 
Adresszeile eintragen und aufrufen oder den QR-Code scannen:

 192.168.1.1 
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Auf dem folgenden Bild bitte die Sprache auswählen und anschließend auf „OK“ tippen. 
Nun muss das eigene WLAN-Netzwerk zuhause ausgewählt und das zugehörige Passwort eingegeben 
werden. Dann auf „Toniebox verbinden“ tippen. Es folgen mehrere Töne aus der Box. 

Wenn alles geklappt hat, dann sollte eine Meldung kommen, dass die Toniebox nun einsatzbereit 
ist! 

Sollte einmal etwas nicht klappen und eine Fehlermeldung kommen, dann sollte die Box auf 
Werkseinstellung zurückgesetzt werden. Dazu das Ladekabel anschließen, die Box auf den Kopf 
stellen und beide Ohren drücken und für 10 Sekunden gedrückt halten, bis ein Ton zu hören ist. 
Anschließend mit der Anleitung von vorn beginnen. 

Hinweis: Die Toniebox unterstützt nur Passwörter mit bis zu 63 Zeichen. Bitte unbedingt darauf achten, dass ein 
2.4 GHz WLAN verwendet wird, 5 GHz WLAN unterstützt die Toniebox leider nicht. Sollte eine MAC-Adressen-
Filterung im Netzwerk eingestellt sein, dann muss vorher die MAC-Adresse der Toniebox im Router 
eingegeben/registriert werden. Nähere Informationen dazu finden sich in der Anleitung des Routers. Die MAC-
Adresse der Toniebox findet sich auf der Unterseite. 
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