
 

Seite 1 
 

Stand 13.02.2019 
 
 

Gebrauchsanweisung für Teleskopstöcke 
 

 
 
 

 Verwendungszweck 
 

Zweckbestimmung 
Blindenstöcke dienen als Orientierungs-, Wahrnehmungs- und Fortbewegungshilfe für Menschen mit hochgradiger 
Sehbehinderung oder Blindheit. 
Indikationen 
Erkrankungen des Auges oder Störungen des Sehvermögens, die mit einer hochgradigen Sehbehinderung oder 
Blindheit verbunden sind. 
Kontraindikationen 
Nicht anzuwenden bei Störungen des Gleichgewichtsorgans. 
 

 1. Allgemeine Produkt-Informationen 
 

Der Blindenstock erfüllt zwei Aufgaben. Zum einen unterstützt er Sie zuverlässig als offiziell anerkanntes Hilfsmittel 
unter Anwendung diverser Nutzungstechniken bei der Orientierung im Nahbereich. Zum anderen schließt er Sie 
zusätzlich laut Straßenverkehrsordnung aus dem Vertrauensgrundsatz aus (§ 2 StVO). Er entspricht somit den 
Anforderungen an das gesetzlich vorgeschriebene Verkehrsschutzzeichen. 
Wichtig: Der Gebrauch eines Blindenstocks muss erlernt werden. Nur so kann die sichere Teilnahme am 
Straßenverkehr gewährleistet werden. Deshalb sollte bei der Erstanschaffung zwingend ein Orientierungs– und 
Mobilitätstrainer für blinde und sehbehinderte Menschen konsultiert werden. Die Teilnahme an einer 
entsprechenden Schulung ist gegebenenfalls erforderlich. Finanzielle Zuschüsse für die Blindenstöcke und die 
Teilnahme an einem Training sind möglich. 
 

Blindenstöcke werden in den vielfältigsten Ausführungen angeboten. Insbesondere gibt es große Unterschiede beim 
Schaft und der Spitze. Zur besseren Aufbewahrung lassen sich die Teleskopstöcke zusammenschieben. 
 

 2. Sicherheitshinweise 
 

Einige Blindenstöcke sind mit einer Gummischlaufe am Griff ausgestattet, die ausschließlich zum Transport des 
Stockes dient. Bitte diese Schlaufe nie bei Benutzung des Stockes über das Handgelenk ziehen! Sie könnten 
ansonsten eventuell bei Hindernissen nicht nur mit dem Stock, sondern auch mit der Hand hängen bleiben und sich 
verletzen. 
 

 3. Pflege- und Nutzungshinweise für den Benutzer 
 

Damit die Stockmodelle möglichst lange genutzt werden können, sind Hinweise zu beachten: 
• Das Herzstück bildet ein millionenfach bewährter Drehverschluss: Er lässt sich öffnen, indem das Mittel- bzw.  
 Unterteil maximal eine Umdrehung gegen den Uhrzeigersinn gedreht wird. Zuerst das Unterteil sanft bis zum  
 Anschlag herausziehen und im Uhrzeigersinn festdrehen. Dann mit dem Mittelteil Ihre persönliche Stocklänge  
 einstellen und diese fixieren. 
• Die einzelnen 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. 
• Die Tastspitzen sind aufgesteckt oder aufgeschraubt. Sie können bei Verschleiß ausgewechselt werden. Zum  
 Austausch wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler. 
• Den Stock niemals schmutzig oder nass zusammenschieben. 
• Den Stock nicht mit Schmierstoffen oder ähnlichem behandeln, weil dann die Drehverschlüsse nicht mehr  
 zuverlässig halten. 
• Die Länge des Blindenstocks muss an die Schrittlänge des Benutzers angepasst werden.  
• Kontaktieren Sie hierzu bitte den Fachhandel. 
 
 4. Material 
 

Kunststoff 
 

 5. Reinigung 
 

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

• Der Blindenstock ist wartungsfrei.  
• Sollte der Blindenstock Defekte aufweisen, wenden Sie sich zum Austausch an den Fachhändler oder Ihren Service.  
 

 7. 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. 
 

 8. Entsorgung 
 

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

 9. 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. 
 
 
 
 
 
 
 
Weiteres Zubehör finden Sie unter www.ossenberg.com 
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