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Presseinformation
binkybox ausgezeichnet mit dem goldenen Family Choice Awards
2017
Im Oktober wurde die binkybox, der zum Patent angemeldete Schnullerspender, in den USA mit
dem goldenen Family Choice Awards 2017 in der Kategorie „Babies and Parenting“ ausgezeichnet.
Der Family Choice Award hat sich zum Ziel gemacht, die besten Produkte und Services rund um alle
Familienmitglieder zu würdigen/honorieren. Diese Preisverleihung, jetzt in ihrem 19. Jahr, ist eine
der begehrtesten, familienfreundlichen Verbraucherpreise in den Vereinigten Staaten.
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 Besondere an dem System
ist: es wird von Babys schnell erlernt und ist, dank der gering notwendigen Zugkraft, kinderleicht zu
bedienen. Einmal eingeprägt wiederholen Babys das Verhalten innerhalb kürzester Zeit ganz von
alleine. Eine große Hilfe ist hierbei der fluoreszierende Rahmen rund um den Entnahmebereich, der
dem Baby im Dunkeln eine optische Hilfestellung gibt.
Sebastian Stahl, Erfinder der binkybox und Geschäftsführer von Stahl & Rauch: „Für Stahl & Rauch ist
es eine Ehre mit der binkybox zu den Gewinnern der diesjährigen Verleihung zu gehören. Viele Jahre
engagierter Forschung und Entwicklung zahlen sich jetzt aus. Meine Vision ist es, das zukünftig eine
binkybox an jedem Kinderbettchen hängt. Damit Eltern und Babys entspannter schlafen.“
Stahl ist selbst Vater zweier Kleinkinder und weiß aus eigenen „schmerzlichen“ Erfahrungen, wie
anstrengend die Nächte mit Babys sein können. Diesem Zustand wollte er ein für alle Mal ein Ende
setzten. Mit der binkybox ist es ihm gelungen.
„Schnuller sorgen für ein besseres Einschlafverhalten, denn das Saugverhalten entspannt Babys.
Doch was passiert wenn der Schnuller nicht greifbar ist? Dann wird geschrien bis die Eltern für
Abhilfe sorgen. Das wiederholte nächtliche Aufstehen kann für Eltern zum Martyrium werden.“,
erklärt Stahl weiter. Der Einfallsreichtum der Eltern ist groß. Dieser geht von am Schlafanzug
befestigten Schnullerketten (Achtung: Strangulationsgefahr!) sogar bis hin zur Verabreichung von

Schlafmittel. Doch soweit muss es jetzt nicht mehr kommen, denn die binkybox hat diesen Nächten
den Kampf angesagt. Vorbei sind die Abende, in denen Mama und Papa auf Schnullersuche sind.

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 einzige von einem deutschen Prüfinstitut
überprüfte 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 dürfen.

www.binkybox.de
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Sebastian Stahl, Vater zweier Kleinkindern, Erfinder der binkybox und Geschäftsführer bei Stahl &
Rauch UG (Haftungsbeschränkt), weiß aus eigenen „schmerzlichen“ Erfahrungen, wie anstrengend
die Nächte mit Babys sein können. Diesem Zustand wollte er ein für alle Mal ein Ende setzten. Mit
der binkybox ist es ihm gelungen. (Quelle: Stahl & Rauch UG)
Bild 2 (binkybox in verschiedenen Designs)
Die binkybox ist ein Bevorratungssystem für bis zu fünf Schnuller unterschiedlicher Form und
Hersteller. Diese entnimmt das Baby nachts von selbst. Das System wird von Babys schnell erlernt
und ist kinderleicht zu bedienen. Einmal eingeprägt wiederholen Babys das Verhalten innerhalb
kürzester Zeit ganz von alleine. (Quelle: Stahl & Rauch UG)

