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Gebrauchsanweisung für Flexyfoot Wander- und Teleskopstöcke 
Artikel-Nr. 18309 / 18310 

 
 
 

 

 Verwendungszweck 
 

Es handelt sich hier ausschließlich um ein Sportgerät, welches nur zum Nordic Walking und Wandern bestimmt ist. 
 

 1. Allgemeine Produkt-Informationen 
 

Der Wander- und Teleskopstock von Flexyfoot hat einen Korkgriff, der bequem ist und einen guten Halt bietet. Der Griff wurde 
so konzipiert, dass Ihr Körpergewicht direkt über dem Stock liegt. Dies hält das Handgelenk in einer neutralen Position, die 
Belastung und Verletzungen werden reduziert. 
 

 2. Sicherheitshinweise 
 

• Der Flexyfoot Wander- und Teleskopstock ist nicht zum Abstützen geeignet. 
• Lassen Sie sich von Ihrem Fachhändler oder Krankenpersonal in die Benutzung der Gehhilfe einweisen! 
• Für die funktionsgerechte und ergonomisch richtige Einstellung wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler! 
• Beachten Sie bitte, das auf dem Produkt angegebene maximal zulässige Körpergewicht! 
• An Ihren Gehhilfen dürfen keine Taschen, Beutel oder sonstige Gegenstände gehängt werden! (Fig. D) 
• Es dürfen keine mechanischen Veränderungen an den Gehhilfen vorgenommen werden, da wir aus  
 Haftungsgründen dann keine Sicherheit mehr für die Stöcke gewährleisten können! 
 Aus gleichem Grund dürfen nur Originalersatzteile und Originalzubehör verwendet werden! 
• Gehhilfen sind Gehhilfen und dürfen keinesfalls zweckentfremdet werden zum Beispiel zum Hebeln oder 
 Versetzen von Möbeln! (Fig. E) 
• Gehhilfen dürfen nicht als Schalthilfe für Lichtschalter oder Fahrstuhlknöpfe missbraucht werden! 
• Die Griffigkeit des Untergrundes ist für den sicheren Halt der Gehhilfen entscheidend! 
• Stark eingeschränkt ist der Halt auf losem Untergrund wie Kies, Sand oder Laub! 
• Kaum Halt findet das Gummi der Gehhilfenkapsel auf nassen Böden oder eisigen Stellen! 
• Besonders tückisch sind auch Unebenheiten oder Löcher im Boden, weil die Gehhilfe dabei 
 unerwartet wegrutschen oder einsinken kann! 
• Auch lose verlegte Bodenbeläge können wegrutschen oder als Stolperstelle wirken! 
• Bei der Druckknopfverstellung muss der Knopf ordnungsgemäß aus dem Loch herausragen! 
• Die Löcher zur Verstellung der Gehhilfe unterliegen einem gewissen Verschleiß. Es ist darauf zu achten, dass die Löcher nicht  
 ausgeschlagen sind, dann kann es sein, dass eine sichere Verriegelung des Druckknopfes nicht mehr gewährleistet ist. 
• Die Saugkapsel darf nicht zu stark abgenutzt sein! Bei starken Abnutzungserscheinungen wenden Sie sich bitte an Ihren  
  Fachhändler oder das Krankenpersonal, damit diese die Saugkapsel austauschen können. 
• Alle Verschraubungen müssen fest angezogen sein! 
• Überprüfen Sie bitte vor jeder Nutzung, ob alle Verschraubungen fest angezogen sind. 
• Bei äußerlich sichtbaren Beschädigungen einer Gehhilfe fragen Sie Ihren Fachhändler oder das Krankenpersonal! 
  Das Richten z.B. einer verbogenen Gehhilfe ist untersagt (Bruchgefahr!). 
• Seien Sie bitte äußert vorsichtig bei nassem oder vereistem Untergrund, selbst feuchte Fliesen bergen eine ungeahnte Gefahr des 
  Wegrutschens! 
• Besondere Vorsicht ist bei ungenügenden Lichtverhältnissen angebracht, da dann Unregelmäßigkeiten im Untergrund nur schlecht  
  erkennbar sind! 
• Meiden Sie Schnee- oder Eisflächen, wenn Ihre Gehhilfe nicht mit Schnee- und Eiskappen versehen ist! 
 

Sie benötigen Gehhilfen, weil Ihre übliche Beweglichkeit eingeschränkt ist. Obwohl Ihnen der Gehstock in dieser Situation hilft, 
bleibt Ihre Grundbeweglichkeit dennoch eingeschränkt! Halten Sie sich diesen Umstand dauernd vor Augen und lassen Sie bei 
der Benutzung der Gehstöcke besondere Vorsicht walten! 
 

 3. Pflege- und Nutzungshinweise für den Benutzer 
 

Damit die Stockmodelle möglichst lange genutzt werden können, sind Hinweise zu beachten: 
• Verschmutzungen müssen gründlich nach jeder Benutzung mit einem feuchten Tuch abgewischt werden.  
• Verwenden Sie keine chemischen Reinigungsmittel sowie Verdünnung, Benzin oder Alkohol. 
• Den Stock niemals schmutzig oder nass zusammenschieben. 
• Sollten die Stöcke / Teilbereiche mit Feuchtigkeit in Berührung kommen, müssen diese entsprechend sorgfältig getrocknet  
 werden, um ein Oxidieren oder Durchrosten des Materials zu vermeiden, was eine erhöhte Bruchgefahr bedeuten kann. 
• Den Stock nicht mit Schmierstoffen oder ähnlichem behandeln, weil dann die Drehverschlüsse nicht mehr zuverlässig halten. 
 

Fig. D 

Fig. E 
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 4. Einstellen der Stocklänge 
 

Zum Verstellen ist der Flexyfoot Wander- und Teleskopstock mit einem Drehverschluss ausgestattet: 
• Er lässt sich öffnen, indem das Unterteil maximal eine Umdrehung gegen den Uhrzeigersinn gedreht wird. Zuerst das Unterteil  
 sanft bis zur entsprechenden Länge herausziehen und im Uhrzeigersinn wieder festdrehen. 
• Die Segmente bitte nie über den Anschlag hinausziehen! Sollte dennoch einmal ein Segment herausrutschen, stecken Sie das  
 Teilstück wieder in das verbliebene Rohr, drücken es kurz an, Drehen zweimal im Uhrzeigersinn und der Stock ist wieder  
 einsetzbar. 
 

Austausch der Gummikapsel bzw. Montage einer neuen Lauffläche: 
Dank der montierten Flexyfoot Gummikapsel braucht nur die Lauffläche und nicht die komplette Gummikapsel ausgetauscht 
werden. 
Auf den Laufflächen befinden sich Verschleißmarken (dies sind die Querstriche auf den Laufblöcken), die wie Profile eines 
Autoreifens funktionieren. 
Wenn sie anfangen sich abzunutzen oder der Federbalg bzw. die Lauffläche beschädigt sind, wechseln Sie die Lauffläche durch 
einfaches Ausschrauben. 
Dazu ziehen Sie den alten Fuß von der Manschette ab, bis er sich löst und herausgeschraubt werden kann. Schrauben Sie den 
neuen Fuß in die Manschette und drücken Sie ihn, bis er einrastet und man ihn drehen kann, ohne ihn dabei herauszuschrauben. 
 

Hinweis! 
Wechseln Sie die komplette Flexyfoot Gummikapsel, wenn die Manschette beschädigt oder abgenutzt ist oder wenn ein neuer 
Federbalg nicht länger in der Manschette einrastet oder locker ist. 
 

 5. Material 
 

Leichtmetall 
 

 6. Reinigung 
 

Mit feuchtem Tuch und ggf. mit mildem HH-Reiniger abwischen und sorgfältig trocknen lassen. 
 

 7. Wartung 
 

Sollten die Stöcke Defekte aufweisen, wenden Sie sich zum Austausch an den Fachhändler oder Ihren Service. 
 

 8. Wiedereinsatz (Verleih) / Einsatzdauer 
 

Wir übernehmen die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz nur für das erstmalige – in – Verkehr – bringen unserer 
Produkte. Einem Wiedereinsatz stimmen wir nur zu, wenn das Produkt zuvor von uns geprüft wurde. 
Die Lebensdauer der Unterarmgehhilfen ist begrenzt auf 2 Jahre. Über diesen Zeitpunkt hinaus liegt die weitere Benutzung des 
Faltstockes im Verantwortungsbereich des Benutzers. 
 

 9. Entsorgung 
 

Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Fachhändler nach den regionalen Entsorgungsvorschriften. 
 

 10. Gewährleistung und Haftung 
 

Sie haben ein hochwertiges Produkt erworben. Sollte trotz höchster Qualitätsstandards ein berechtigter Sachmangel auftreten, 
steht Ossenberg das Recht zu, im Rahmen einer 12-monatigen Gewährleistung, nach eigener Wahl die mangelhafte Sache 
nachzubessern oder durch eine mangelfreie Nachlieferung zu ersetzen. Für Schäden, die durch die Veränderungen am Produkt 
entstanden sind, können wir keine Haftung übernehmen. Nicht von der Gewährleistung erfasst sind Mängel, die auf Verschleiß 
oder unsachgemäße Behandlung zurückzuführen sind. Verschleißteile sind von der Gewährleistung ausgeschlossen. 
 

11. Technische Daten 
 

Produkt: Flexyfoot Wander- und Teleskopstöcke inkl. Schlaufe Rohre: eloxierte Alu-Legierung 
 

Artikel Griff Material Farbe teleskopierbar Gewicht 
18309 Korkgriff Leichtmetallrohr schwarz 2-teilig von 78 cm – 126 cm 430 g 
18310 Korkgriff Leichtmetallrohr blau 2-teilig von 78 cm – 126 cm 430 g 

 

 
 
Weiteres Zubehör finden Sie unter www.ossenberg.com 
 
 
 
 

Ersatzteil: Artikel-Nr. 977P 
Ersatzlauffläche in schwarz inkl. Federbalg 

Hersteller: 
Goodwin Product Design 
Flexyfoot Limited 
PO Box 1390 
Woking Surrey GU22 2LB 

http://www.ossenberg.com/
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