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Presseinformation
Kind und Jugend 2017: Dank binkybox haben Babys die Lösung zu
chronischem Schlafmangel jetzt immer zur Hand.
Stahl & Rauch, Anbieter innovativer Babyprodukte, zeigt auf der Kind und Jugend vom 13. bis 17. September
2017 in Köln seine zum Patent angemeldete binkybox®. In Halle 10.1 Stand B 54 können sich interessierte
Besucher davon überzeugen, wie der Schlaf von Babys und ihren Eltern künftig revolutionär verlängert wird.
Die binkybox ist ein Schnullerspender für bis zu fünf Schnuller. Diese Schnuller entnimmt das Baby nachts
selbstständig.
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Bis zu 78 % aller Babys bekommen zum Einschlafen einen Schnuller. Dieser sorgt für ein besseres
Einschlafverhalten oder entspannt das Baby. Doch was passiert wenn das Kind den Schnuller verliert und er
nicht greifbar ist? Dann wird geschrien bis die Eltern einen neuen Schnuller geben. Das wiederholte Aufstehen
kann, vor allem nachts, für die Eltern zum Martyrium werden.
Der Einfallsreichtum der Eltern ist groß. Dieser geht von am Schlafanzug befestigten Schnullerketten (Achtung:
2, 3
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Strangulationsgefahr! ) sogar bis zur Verabreichung von Schlafmitteln . Doch soweit muss es nicht mehr
kommen, denn ein ideenreicher Erfinder aus dem Schwabenland hat diesen Nächten den Kampf angesagt.
Vorbei sind die Abende, in denen Mama und Papa auf Schnullersuche sind. Dank der binkybox – Design,
Entwicklung und Produktion in Deutschland.
„Die binkybox ist ein Schnullerspender in den Eltern bis zu fünf Schnuller unterschiedlicher Form und Hersteller
füllen. Das Baby entnimmt diese dann nachts von selbst. Das Tolle an dem System ist, es wird vom Baby schnell
erlernt und ist kinderleicht zu bedienen. Einmal eingeprägt wiederholen Babys das Verhalten innerhalb
kürzester Zeit ganz von alleine“, erklärt Sebastian Stahl, Erfinder der binkybox und Geschäftsführer von Stahl &
Rauch. „Eine große Hilfe ist hierbei der fluoreszierende Rahmen um den Entnahmebereich, der dem Baby
nachts eine optische Hilfestellung gibt.“
Die binkybox ist aus lebensmittelechtem Material hergestellt und spülmaschinenfreundlich. Sie erfüllt damit
auch die höchsten Ansprüche. Mit der Markteinführung auf der Kind und Jugend 2017 bekommen Eltern ein
neues, wundervolles Produkt an die Hand, so dass sie Tage und Nächte mit ihren Kindern noch mehr genießen
können.
Erhältlich ist die binkybox ab Oktober 2017 unter www.binkybox.de. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt
bei 49,99 € inkl. MwSt. Einen 20 % Rabatt gibt es für private Einzelkunden während der
Markteinführungsphase, nach Anforderung eines Gutscheincodes über www.binkybox.de.
Über die binkybox:
Für Baby- und Kleinkind-Eltern, die durch die Schlafgewohnheiten ihrer Kinder beeinträchtigt sind und deshalb
einen gestörten Nachtschlaf haben. Hier bietet die binkybox die Lösung. Die binkybox ist ein
Bevorratungssystem für bis zu fünf Schnuller, unabhängig von deren Form und Hersteller. Die Schnuller
werden durch das schlafende Baby selbstständig entnommen, sichergestellt durch minimale Zugkräfte – von
deutschen Ingenieuren getestet. An einem festen Platz im Bettchen montiert ist die binkybox für Babys ab
einem Alter von 10 Monaten einfach zu bedienen, kann mühelos von Mama und Papa befüllt werden und ist
spülmaschinenfreundlich. Im Gegensatz zu Schnuller-Kuscheltieren, die nur einen Schnuller halten und im
Babybett „verloren“ gehen können oder Schnullerketten, die aufgrund der nächtlichen Erstickungsgefahr nicht
an der Kleidung schlafender Kinder befestigt werden sollte.
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