
Come regolare l’altezza del bastone
1.	Svitare	la	ghiera	zigrinata	del	manico	del	bastone	(8)	in	senso	antiorario	fino	a	quando	non	si	blocca	
(fig.3).			

2.	Inserire	il	manico	del	bastone	(2)	sull’asta	(1)	(fig.4),	avendo	cura	che	i	fori	siano	sulla	stessa	direttri-
ce	del	pulsante	di	blocco.

3.	Premere	il	pulsante	di	blocco	(4)	presente	sull’asta	e	spingere	il	manico	verso	il	basso	(fig.5).
4.	Scegliere	l’altezza	desiderata	tra	le	5	possibili	posizioni.	
5.	Riavvitare	con	cura	la	ghiera	assicurandosi	che	il	pulsante	di	blocco	sia	correttamente	emerso.

Come ripiegare il bastone
Il	bastone	può	essere	comodamente	ripiegato	(in	4	segmenti)	per	riporlo	o	trasportarlo	in	comodità.
-		 Tenere	il	bastone	in	orizzontale	o	verticale	e	tirare	per	separare	i	segmenti	dell’asta	del	bastone	(1)	
(fig.6).

-		 Ripiegare	i	segmenti	separati	(fig.7)	e	fermarli	con	il	cordino	(7).	Riporre	il	bastone.

Come accendere le luci LED 
-	 Premere	il	pulsante	ON/OFF	(5)	sul	manico	(fig.8)	per	accen-
dere	e	spegnere	le	luci	LED	del	manico	(3).

 Attenzioni: le luci a LED si spengono automatica-
mente dopo 20 minuti.

InformAzIonI ImportAntI - AvvErtEnzE

•	 Questo	dispositivo	deve	essere	usato	esclusivamente	come	descritto	in	questo	manuale.	Il	produtto-
re/distributore	non	possono	essere	ritenuti	responsabili	di	danni	causati	da	un	utilizzo	non	corretto.

•	 Questo	dispositivo	comprende	componenti	delicati	e	deve	essere	trattato	con	attenzione.	Osservare	
le	condizioni	di	stoccaggio	e	funzionamento	descritte	nella	sezione	«Specifiche	tecniche»	e	«Cura	
del	bastone».

•	 Questo	dispositivo	non	è	destinato	all’uso	da	parte	di	bambini	o	persone	con	ridotte	capacità	sen-
soriali	o	mentali,	a	meno	che	non	siano	controllati	da	una	persona	adulta	 responsabile	della	 loro	
sicurezza.

•	 Non	adatto	per	persone	con	un	peso	sopra	i	110	kg.
•	 Non	utilizzare	in	caso	di	ghiaccio	o	condizioni	scivolose.
•	 Non	adatto	per	persone	con	allergia	al	lattice.

UtILIzzo DEL BAStonE pEr LA prImA voLtA 

Installazione delle batterie
-			Svitare	 il	 coperchio	 del	 vano	 batterie	 (6)	 sotto	 il	manico	
(fig.1)	utilizzando	un	cacciavite	a	croce.

-		 Sfilare	il	coperchio	del	vano	batterie	(6)	seguendo	la	dire-
zione	della	freccia	impressa	sullo	stesso.	

-		 Inserire	3	x	1.5V	batterie	alcaline	di	tipo	AAA	seguendo	la	
polarità	indicata	nel	vano	batterie.

-		 Riposizionare	il	coperchio	del	vano	batterie	(6)	e	riavvitare.

 Attenzione: non utilizzare batterie normali e rica-
ricabili insieme.  

 Attenzione: rimuovere le batterie se il bastone 
non viene usato per un periodo prolungato.

Come assemblare il bastone
-		 Tenere	 la	 parte	 alta	 dell’asta	 del	 bastone	 (1)	 in	mano	 e	
lasciare	che	i	segmenti	si	snodino	verso	il	basso	(fig.2).	

-			Controllare	 che	 tutti	 i	 segmenti	 dell’asta	 del	 bastone	 (1)	
siano saldi e bloccati appoggiando il bastone a terra e 
spingendo verso il basso.

 Attenzione: per ridurre eventuali rischi e preve-
nire cadute, assicurarsi sempre che i segmenti 
dell’asta del bastone (1) siano inseriti saldamente 
in posizione e che il pulsante di blocco sia cor-
rettamente emerso. Controllare sempre lo stato 
dei piedini e in presenza di un'usura eccessiva o 
di fessure sospette, che non assicurano più una 
perfetta tenuta al suolo, sospendere l’utilizzo del 
bastone immediatamente.
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1	 Asta	del	bastone
2	 Manico	del	bastone
3	 Luci	a	LED	
4	 Pulsante	di	blocco	
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6	 Vano	batterie	
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Gentile	cliente,	
AMICO	SICURO	è	l’innovativo	bastone	da	passeggio,	adatto	a	tutte	le	superfici,	che	sta	in	piedi	da	solo	
senza	cadere.	La	sua	ingegnosa	base	con	sistema	rotante	(360°)	e	piedini	antiscivolo	rende	la	cammi-
nata	più	agevole	e	sicura	assecondando	il	movimento	ed	impedendo	al	bastone	di	scivolare	su	superfici	
lisce.	Si	ripiega	facilmente	per	poterlo	riporlo	in	borsa	o	portarlo	con	sé	e	si	apre	automaticamente	con	
un	semplice	movimento.	AMICO	SICURO	è	estremamente	leggero	ma	resistente,	ed	ha	un’altezza	re-
golabile	per	adattarlo	a	qualsiasi	statura.	Il	suo	manico	ergonomico	(ambidestro)	è	dotato	di	3	luci	a	LED	
integrate,	per	illuminare	lo	spazio	davanti	a	sé	ed	in	basso,	molto	utili	quando	c’e	poca	illuminazione	o	
in	caso	di	buio	a	casa	o	fuori.	
AmICo SICUro è l’innovativo bastone da passeggio comodo, leggero, pratico e sicuro che ti 
accompagna durante le passeggiate e nel quotidiano.
        
 Leggere attentamente le istruzioni prima dell’uso.

tenere fuori dalla portata dei bambini.
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CUrA DEL BAStonE 

pulizia
Pulire	il	bastone	con	un	panno	asciutto.
1.	Non	immergere	il	bastone	in	acqua.
2.	Non	utilizzare	saponi	o	detergenti	aggressivi.

 Attenzione: controllare regolarmente il bastone per eventuali segni di usura, compreso 
qualsiasi deterioramento alla corda elastica interna ai segmenti. Se si notano segni di 
usura, interrompere l'uso.

Conservazione
Proteggere	il	bastone	da:	
-		 Temperature	estreme
-		 Urti	e	cadute	-	contaminazione	e	polvere
-		 Conservare	il	bastone	in	un	luogo	fresco	e	asciutto

tenere fuori dalla portata dei bambini. 

	 	 Le	batterie	e	gli	strumenti	elettronici	devono	essere	smaltiti	in	conformità	alle	disposizioni	locali	
	 	 applicabili	e	non	con	i	rifiuti	domestici.

SpECIfICHE tECnICHE

peso:				 420	g
Dimensioni:  	 da	85	a	97	cm	
Alimentazione: 	 3	x	1.5	V	batterie	alcaline	AAA
Con	riserva	di	apportare	modifiche	tecniche.

GArAnzIA

Questo	dispositivo	è	coperto	da	una	garanzia	di	2	anni	dalla	data	di	acquisto.	La	garanzia	è	valida	solo	
dietro	presentazione	dello	scontrino.	L’apertura	o	la	manomissione	del	bastone	invalidano	la	garanzia.	
La	garanzia	non	copre	danni	causati	da	trattamento	improprio,	batterie	scariche,	incidenti	o	inosservan-
za	delle	istruzioni	per	l’uso.	Le	batterie	e/o	i	componenti	usurabili	non	sono	compresi	nella	garanzia.
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Wie man die Stockhöhe einstellt
1.	Die	 Rändelmutter	 der	 Stockgriffes	 (8)	 entgegen	 dem	 Uhrzeigersinn	 drehen,	 bis	 er	 verriegelt	 ist	
(Abb.3).		

2.	Den	Griff	des	Gehstocks	(2)	auf	den	Stock	(1)	stecken	(Abb.4).	Darauf	achten,	dass	die	Löcher	sich	
auf	der	gleichen	Linie	des	Verriegelungsknopfes	befinden.		

3.	Auf	den	Verriegelungsknopf		(4)	drücken,	der	auf	dem	Stock	vorhanden	ist	und	den	Griff	nach	unten	
drücken	(Abb.5).

4.	Die	gewünschte	Höhe	unter	den	5	möglichen	Positionen	wählen.	
5.	Die	Rändelmutter	wieder	 anschrauben	und	 sicherstellen,	 dass	 der	Verriegelungsknopf	 herausge-
sprungen	ist.		

Wie man den Gehstock zusammenfaltet
Der	Gehstock	lässt	sich	einfach	zusammenfalten	(4	Segmente),	um	ihn	bequem	mitnehmen	zu	können.
-		 Den	Stock	horizontal	oder	vertikal	halten	und	ziehen,	um	die	Segment	des	Stocks	(1)	voreinander	zu	
trennen	(Abb.6).

-		 Die	getrennten	Segmente	zusammenfalten	(Abb.7)	und	mit	der	Schnur	(7)	befestigen.	Den	Gehstock	
weglegen.

Wie man das LED-Licht einschaltet  
-	 Auf	die	Taste	ON/OFF	(5)		auf	dem	Griff	des	Gehstocks	drü-
cken	(Abb.8),	um	das	im	Gehstock	integrierte	LED-Licht	(3)	
ein-	bzw.	auszuschalten.	

 Achtung:  Das LED-Licht geht nach 20 minuten auto-
matisch aus.

WICHtIGE InformAtIonEn - HInWEISE

•	 Dieser	Gehstock	darf	nur	so	benutzt	werden,	wie	es	in	dieser	Bedienungsanleitung	beschrieben	ist.	
Der	Hersteller/Händler	 ist	nicht	 für	Schäden	verantwortlich,	die	durch	einen	bestimmungswidrigen	
Gebrauch	entstehen.

•	 Dieser	Gehstock	enthält	empfindliche	Bestandteile	und	 ist	aufmerksam	zu	behandeln.	Die	Lager-	
und	 Betriebsbedingungen	 beachten,	 die	 im	 Teil	 «Technische	 Spezifikationen»	 und	 «Pflege	 des	
Gehstocks»	beschrieben	sind.

•	 Dieses	Gerät	ist	nicht	dafür	bestimmt	durch	Kinder	oder	Personen	mit	eingeschränkten	physischen,	
sensorischen	oder	geistigen	Fähigkeiten	benutzt	zu	werden,	es	sei	denn	sie	werden	durch	eine	für	
ihre	Sicherheit	zuständige	Person	beaufsichtigt.

•	 Er	eignet	sich	nicht	für	Personen	mit	Körpergewicht	über	110	kg.
•	 Nicht	bei	Glatteis	oder	rutschigem	Untergrund	benutzen.
•	 Er	ist	nicht	für	für	Personen	mit	Latexallergie	geeignet.

ErStE BEnUtzUnG DES GErÄtS 

Einlegen der Batterien
-			Den	Deckel	des	Batteriefachs	unter	(6)	dem	Griff	(Abb.1)	
mit	einem	Kreuzschlitzschraubenzieher	losschrauben.

-		 Den	Deckel	des	Batteriefachs	(6)	abziehen,	wobei	man	die	
Richtung	des	Pfeils	beachtet,	die	darauf	vorhanden	ist.

-  Alkalische	AAA-Batterien	von	3	x	1,5	V	einlegen	und	auf	die	
richtige	Polung	achten,	die	im	Batteriefach	dargestellt	ist.

-		 Den	Deckel	des	Batteriefachs	(6)	wieder	auflegen	und	an-
schrauben.

 Achtung: Keine normalen Batterien und Akkus 
zusammen verwenden.    

 Achtung:  Die Batterie herausnehmen, wenn der 
Gehstock für längere zeit nicht benutzt wird.

Wie man den Gehstock zusammensetzt
-  Den	 oberen	 Teil	 des	 Gehstocks	 (1)	 in	 der	 Hand	 halten	 und	

abwarten,	dass	die	Segmente	sich	nach	unten	entfalten	(Abb.2). 
-			Sicherstellen,	dass	alle	Segmente	des	Gehstocks	(1)	fest	
und	blockiert	sind,	indem	man	den	Gehstock	auf	dem	Bo-
den	aufsetzt	und	nach	unten	drückt.

 Achtung: Um zu vermeiden, dass man fällt, immer si-
cherstellen, dass die Segmente des Stocks fest in posi-
tion eingerastet sind und dass der verriegelungsknopf 
herausgesprungen ist. Immer den zustand der Sau-
gnäpfe prüfen. Bei einem zu starken verschleiß der Auf-
stellfläche oder dem Vorhandensein verdächtiger Ris-
se, die eine perfekte Bodenhaftung verhindern könnten, 
ist die Benutzung des Gehstocks sofort einzustellen.

AMICO SICURO
Zusammenklappbarer Gehstock

10501 - 10502 - 10503

DE
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1		 Stock	des	Gehstocks
2		 Handgriff	des	Gehstocks
3		 LED-Lichter	
4		 Verriegelungsknopf	
5		 Taste	ON/OFF	LED-Licht	
6			 Batteriefach	
7		 Schnur	zur	Befestigung	am	Handgelenk		
8	 Rändelmutter

AmICo SICUro DE

1

1

7

Liebe	Kund(inn)en,	
AMICO	SICURO	 ist	 ein	 innovativer	Gehstock,	 der	 für	 alle	Oberflächen	geeignet	 ist	 und	 von	alleine	
steht,	 ohne	umzufallen.	Seine	 geniale	Aufstellfläche	mit	Drehgelenk	 (360°)	 und	 rutschfesten	Füßen	
macht	Ihnen	das	Gehen	leichter	und	sicherer,	denn	sie	begleitet	die	Bewegung	und	verhindert,	dass	
der	Gehstock	auf	glatten	Flächen	ausrutscht.	Er	lässt	sich	leicht	zusammenfalten,	um	ihn	in	die	Tasche	
stecken	und	immer	mitnehmen	zu	können.	Er	öffnet	sich	automatisch	mit	einer	einfachen	Bewegung.	
AMICO	SICURO	ist	extrem	leicht,	aber	widerstandsfähig,	er	ist	höheneinstellbar,	um	ihn	an	jede	Kör-
pergröße	anpassen	zu	können.	Sein	ergonomischer	Handgriff	(für	Rechts-	und	Linkshänder	geeignet)	
hat	3	integrierte	LED-Lichter,	um	den	Weg	vorwärts	und	den	Boden	auszuleuchten,	was	sehr	nützlich	
ist,	wenn	es	im	Haus	oder	draußen	dunkel	ist	oder	an	Beleuchtung	mangelt.
AmICo SICUro ist ein bequemer und leichter Gehstock, der praktisch und sicher ist und Sie auf 
Ihren Spaziergängen und auch sonst im Alltag begleitet.
        
 Die Bedienungsanleitung vor der Benutzung genau durchlesen.

Außerhalb der reichweite von Kindern aufbewahren. 

2

4

6

3

5

2

53 4

8

pfLEGE DES GEHStoCKS  

reinigung
Den	Gehstock	mit	einem	trockenen	Tuch	reinigen.
1.	Den	Gehstock	nicht	in	Wasser	tauchen.
2.	Keine	Seifen	oder	Reinigungsmittel	mit	abrasiver	Wirkung	verwenden.

 Achtung:  Den Gehstock regelmäßig auf etwaige verschleißstellen prüfen, einschließlich 
jeder Beschädigung der Gummischnur im Inneren des Stocksegmente. Wenn ver-
schleißanzeichen zu erkennen sind, den Gehstock nicht mehr benutzen. 

Aufbewahrung
Den	Gehstock	schützen	vor:	
-		 extremen	Temperaturen
-		 Stoß	und	Fall	-	Verschmutzung	und	Staub
-		 Den	Gehstock	kühl	und	trocken	aufbewahren

Außerhalb der reichweite von Kindern aufbewahren. 

	 	 Batterien	und	elektronische	Geräte	dürfen	nicht	in	den	Hausmüll,	sondern	müssen	
	 	 entsprechend	den	örtlichen	Vorschriften	entsorgt	werden.

tECHnISCHE DAtEn

Gewicht:				 420	g
Größe:    	 von	85	bis	97	cm	
Spannungsquelle:  	 3	x	1,5	V	alkalische	AAA-Batterien	(nicht	im	Lieferumfang	vorhanden)	
Technische	Änderungen	vorbehalten.

GArAntIE

Für	dieses	Gerät	gewähren	wir	2	Jahre	Garantie	ab	dem	Kaufdatum.	Die	Garantie	gilt	nur	bei	Vorlage	
des	Kassenbelegs.	Wurde	der	Gehstock	durch	den	Benutzer	geöffnet	oder	verändert,	erlischt	der	Ga-
rantieanspruch.	Die	Garantie	deckt	keine	Schäden,	die	auf	unsachgemäße	Handhabung,	ausgelaufene	
Batterien,	Unfälle	oder	Nichtbeachtung	der	Gebrauchsanleitung	zurückzuführen	sind.	Die	Batterien	und	
die	Verschleiß	ausgesetzten	Komponenten	werden	nicht	von	der	Garantie	gedeckt.
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