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Erste Schritte 
Wir freuen uns sehr, dass du dich für ichó entschieden hast und er dich von jetzt an im Pflege-
alltag begleiten wird. Intelligent, interaktiv und individuell kannst du nun dein Betreuungsange-
bot gestalten. Nimm dir vorab einen Moment Zeit, das Handbuch und insbesondere die Sicher-
heits- und Warnhinweise sorgfältig zu lesen. 

Um durch die einzelnen Anwendungen und Menüs von ichó zu steuern, brauchst du die ichó 
Fernbedienung. Hast du beides griffbereit, kann es losgehen 

Lieferumfang 

ichó 
Dein ichó besteht aus einem Innenkern, der die gesamte Technik schützt und einer wechselba-
ren Außenhülle, die sich leicht reinigen lässt. Vor der ersten Inbetriebnahme empfehlen wir ichó 
vollständig aufzuladen. 

Wie unsere Erde hat ichó auch einen Nord- und einen Südpol, 
also ein Oben und ein Unten. Dies ist wichtig für verschiedene 
Funktionen und Anwendungen. Am Südpol hat die Außenhülle 
viele kleine Löcher, damit die Klänge aus dem Lautsprecher gut 
zu hören sind. Gegenüberliegend ist der Nordpol. Wenn ichó ab-
gelegt wird, liegt er meist auf dem Nordpol, da er so nicht einfach 
wegrollt. Genau dort, unter der geschlossenen Fläche, befindet 
sich die einzige Taste am Ball, die im Regelbetrieb genutzt wird. 

Rund um den ichó, an der breitesten Stelle, verläuft der Äquator. Wenn icho eingeschaltet ist, 
erkennt man an dieser Stelle umlaufende Lichter, die der Menüführung dienen und in den ver-
schiedenen Anwendungen eingesetzt werden. 

Fernbedienung 
ichó wird überwiegend über die Fernbedienung gesteuert. Einige Funktionen, wie zum Beispiel 
das Einschalten und die Not-Aus-Funktion erfolgen direkt am Ball.  

Die Fernbedienung unterstützt alle Anwender dabei, ichó im Pflegealltag zielgerichtet einzuset-
zen. Sie funktioniert über Bluetooth, sodass die Steuerung von ichó auch über Hindernisse hin-
weg möglich ist. 

Die Fernbedienung ist bereits so vorbereitet, dass sie direkt mit deinem ichó verwendet werden 
kann. 

Ladekabel 
Bei der Auswahl des Ladekabels haben wir Wert darauf gelegt, dass dieses besonders strapa-
zierfähig und leicht zu bedienen (USB-C) ist, um den Anforderungen des täglichen Gebrauchs 
gerecht zu werden. ichó darf ausschließlich mit dem zugehörigen Ladekabel geladen werden 
(56k Ohm Widerstand). Das Ladekabel kann mit jedem handelsüblichen USB-Netzteil verwen-
det werden.  



Plek 
Das Hilfswerkzeug unterstützt dich beim Lösen der Außenhülle vom Innenkern, ohne diese zu 
beschädigen. Eine Anleitung, wie du das am geschicktesten machst, ist im Abschnitt Wechseln 
der Außenhülle beschrieben. 

Farbaufkleber 
Möchtest du deinen ichó farblich kennzeichnen, liegt hierfür ein 
Farbaufkleber-Set. Den farbigen Punkt der Mitte kannst du an be-
liebiger Stelle auf der Fernbedienung anbringen. Das kleine farb-
lich passende Oval, kann auf die Aussparung an der USB-Buchse 
auf dem Innenkern angebracht werden. Die Anbringung erfordert 
etwas Fingerspitzengefühl. Achte darauf, dass du die Klebefläche 
nicht mit deinen Fingern berührst, damit die Haftung nicht einge-
schränkt wird.  

Danach ist der Aufkleber blass durch die Außenhülle zu sehen und die ichós lassen sich gut 
voneinander unterscheiden. 

Bedienung 

Einschalten 
Zum Einschalten halte den Taster am Nordpol 3 Sekunden lang gedrückt. ichó begrüßt dich 
mit einem Ton und die Lichter am Äquator leuchten auf. 

Ausschalten 
ichó wird normalerweise über die -Taste der Fernbedienung (3 Sekunden drücken) ausge-
schaltet, um ein versehentliches Ausschalten während einer Anwendung zu verhindern.  

Sollte die Fernbedingung einmal nicht reagieren, kannst du durch sehr langes Drücken (20 Se-
kunden) der Taste am Nordpol ichó ebenfalls ausschalten. 

Not-Aus 
Die -Taste dient während der Anwendungen zusätzlich als Not-Aus. Wird die Taste nur kurz 
während einer Anwendung gedrückt werden unmittelbar Licht, Klang und Vibration ausgeschal-
tet. Wird die -Taste nochmals kurz betätigt, beginnt die zuvor ausgewählte Anwendung von 
vorne. 



Menü 
Ein Druck auf die  -Taste bringt dich ins Anwendungsmenü.  

Mit der -Taste gelangst du in das Profilmenü. 

Play/Pause 
Mit der  -Taste bestätigst du entweder deine Auswahl im Profil- oder Anwen-
dungsmenü. Innerhalb einer Anwendung kann die Taste eine andere Funktion 
haben. 

Vor und Zurück 
Über die  - oder  -Tasten kannst du im Profil- oder Anwendungsmenü na-
vigieren. Innerhalb einer Anwendung kann die Taste eine andere Funktion ha-
ben. 

Lauter und Leiser 
Über die - und -Taste im mittleren Bereich der Fernbedienung kannst du 
die Lautstärke regulieren. Sollte der Ton mal stören, kannst du ihn über die 
mittlere Taste ( ) auch ganz aus- und einschalten. 

Hell und Dunkel 
Die Helligkeit von ichó stellst du ein, indem du die Tasten mit den Sonnen ver-
wendest. Die obere Sonne steht für heller, die untere Sonne für dunkler. 

Multifunktionstasten 
Die drei farbigen Tasten    im unteren Bereich der Fernbedienung werden eingesetzt, um 
beispielsweise unterschiedliche Variationen einer Anwendung zu nutzen.  

Sofern sie genutzt werden, findest du die entsprechenden Erklärungen in der jeweiligen Anwen-
dungsanleitung auf der agora. 

Menü 
Damit deiner Kreativität keine Grenzen gesetzt sind und ein hohes Maß an Individualisierung für 
viele Nutzer, Anwender und Einsatzgebiete gleichzeitig möglich ist, hat ichó zwei aufeinander 
aufbauende Menüebenen. 

• Profilmenü – auf dieser Ebene sind anfangs bis zu vier verschiedene Profile hinterlegt. 
• Anwendungsmenü – auf dieser Ebene sind anfangs bis zu acht verschiedene Anwen-

dungen hinterlegt.  

Insgesamt können also bis zu 32 verschiedene Anwendungen hinterlegt werden. 

Profilmenü  
Nach dem Startvorgang befindet sich ichó direkt im Profilmenü. 



Da zu Beginn nur zwei von insgesamt vier möglichen Profilen auf 
deinem ichó angelegt sind, leuchten auch nur zwei Viertel von ichó 
in unterschiedlichen Farben auf. Die Farbe des ausgewählten Pro-
fils pulsiert.  

Mit den  - oder  -Tasten kannst du zwischen den unterschiedli-
chen Profilen wechseln. Wenn du die  -Taste bestätigst, gelangst 
du in das zugehörige Anwendungsmenü mit den dort hinterlegten 
Anwendungen.  

Über die Taste mit den Personen ( -Taste) kommst du wieder zurück in das Profilmenü. 

Anwendungsmenü 
Wenn du dich für ein Profil entschieden hast und dieses über die  - Taste auswählst, 
leuchtet der Äquator in verschiedenen Farben auf und die zuletzt ausgewählte Anwen-
dung pulsiert.  

In dem Profil Blau befinden sich anfänglich die ersten fünf Starter-Anwendungen: 

1. Spektrum (blau) 
2. Memory – Bauernhoftiere (gelb) 
3. Drehorgel – Mix (grün) 
4. Märchen – Der Froschkönig (rot) 

5. Akkord (türkis)  

In dem Profil Gelb befinden sich anfänglich die nächsten fünf  
Starter-Anwendungen:  

6. Reise Reise (blau) 
7. Sprichwörter – Lebensweisheiten (gelb) 
8. Stadt Land Fluss (grün) 
9. Knacks (rot) 
10. Klanglandschaft – Wald (türkis) 

 

Du kannst nun diese Anwendung mit der  - Taste starten, oder eine andere Anwendung über 
die  - oder  -Tasten in die Vorauswahl nehmen und anschließend mit der  - Taste starten.  

Über die  -Taste gelangst du zurück ins Anwendungsmenü des ausgewählten Profils. Wenn 
du ein anderes Profil auswählen möchtest, nutzt du die -Taste. 

An dieser Stelle wünschen wir dir viel Spaß beim Ausprobieren. Wenn du Tipps oder Anregun-
gen hast, schicke uns diese gerne an: smutje@icho-systems.de 

Aufladen 
Der vollständig geladene ichó kann bis zu sechs Stunden durchgehend genutzt werden. Die Ak-
kulaufzeit kann in Abhängigkeit von der Benutzung schwanken. 

So lädst du deinen ichó auf:  



1. Stecke das USB-C-Ladekabel in ein handelsübliches USB-Netzteil und schließe es an eine 
Stromquelle an.  

2. Schließe das andere Ende des Ladekabels an die Buchse am Südpol von ichó an. Das 
Ladekabel muss sicher in der Buchse sitzen. 

Ein regulärer Ladevorgang dauert etwa sechs Stunden. Ist ichó nach einer längeren Stand-bye-
Zeit stark entladen, kann der Ladevorgang bis zu zwölf Stunden dauern. Wenn du deinen ichó 
zugeschickt bekommst, empfehlen wir dir ichó eine ganze Nacht lang zu laden. 

Es gibt zwei Möglichkeiten den Ladestatus deines ichós zu prüfen: 

• Im ausgeschalteten Zustand kannst du dir durch kurzen Druck des Tasters am Nordpol 
den Ladestatus anzeigen lassen. Ist ichó komplett aufgeladen, leuchtet der gesamte 
Äquator grün. Ist er nur wenig geladen, leuchtet der Äquator überwiegend rot. 

• Ist ichó in Benutzung, kannst du den Ladestatus mit einem Tastendruck auf die Multi-
funktionstaste  prüfen, solange du dich im Profil- oder Anwendungsmenü befindest. 
Dann leuchtet der Äquator dem aktuellen Ladezustand entsprechend mehr rot oder 
mehr grün auf. 

Außenhülle lösen 
Der Verschluss der Außenhülle ist so konzipiert, dass dieser während des Gebrauchs nicht ver-
sehentlich geöffnet werden kann. Allerdings kann das Lösen der Außenhülle vom Innenkern un-
ter anderem notwendig werden, wenn diese zum Beispiel gründlich gereinigt werden soll, oder 
ein Neustart (Reset) von ichó notwendig ist.  

Lege dafür ichó so vor dich hin, dass er auf dem Nordpol liegt und die Lautsprecheröffnungen 
nach oben zeigen. Schiebe dann das mitgelieferte Plek (Hilfswerkzeug) am Äquator zwischen 
die beiden Hälften der Außenhülle und drücke diese leicht auseinander. Schiebe das Plek noch 
ein kleines Stück weiter in die Öffnung und fahre in dieser Position einmal entlang des Äqua-
tors. Nun sollten sich die beiden Hälften bereits voneinander getrennt haben.  

Nimm ichó in beide Hände und drehe ihn vor dir auf deiner Ablage um, sodass er auf dem 
Nordpol liegt. Nimm nun die obere Hälfte der Außenhülle ab. Anschließend kannst du den In-
nenkern aus der unteren Hälfte nehmen.  

Zum Wiederverschließen der Außenhülle legst du die Außenschale mit den Lautsprecheröff-
nungen vor dir ab. Schaue dir nun die USB-Buchse an und positioniere sie so, dass sie in die 
dafür vorgesehene Öffnung passt. 

Du merkst, dass der Innenkern richtig positioniert ist, wenn er sich leicht absenkt. Stülpe die 
zweite Außenschale über den noch freiliegenden Teil des Innenkerns und nimm ichó nun mit 
beiden Händen auf. Drücke die beiden Außenschalen sachte, aber bestimmt über den Wider-
stand der Führungsschienen hinweg zusammen, bis die Außenschalen wieder direkt aneinan-
der anliegen. Verschiebe sie nun so lange gegenläufig, bis auch die Struktur der Außenhülle 
wieder übereinander passt und sich nicht weiter verschieben lässt. 



ichó Support 

ichó geht nicht mehr an 
Sollte ichó beim Anschalten einmal nicht reagieren, prüfe zunächst den Ladestatus deines 
ichós. Schließe ichó dafür an eine Stromquelle an und drücke kurz auf den Taster am Nordpol. 
Leuchten alle Leuchtpunkte am Äquator rot, muss dein ichó geladen werden.  

Sollte ichó einmal gar nicht mehr reagieren, ist ein Neustart das Mittel der Wahl. Dafür musst 
du die Reset-Taste drücken. Löse die Außenhülle vom Innenkern und drücke den kleinen, 
schwarzen, tiefergelegenen Knopf neben dem Haupttaster (zentral) am Nordpol von ichó. 
Nutze dafür einen spitzen Gegenstand, z.B. wie eine Büroklammer. 

Die Fernbedienung funktioniert nicht 
Es kann vorkommen, dass ichó sich nicht über die Fernbedienung ausschalten lässt. Dafür gibt 
es unterschiedliche Erklärungen: 

1. Der Batteriestatus ist schwach oder die Batterie ist vollständig entladen. 

Ein schwacher Batteriestatus wird durch schnelles Blinken der -Taste dargestellt. In 
diesem Fall solltest du die Batterien austauschen. 

Die Batterien der Fernbedienung sind vollständig entladen. Dies kannst du prüfen, in-
dem du eine beliebige Taste an der Fernbedienung drückst. Wenn die -Taste dabei 
nicht mit einem roten Blinken reagiert, müssen die Batterien getauscht werden. 
 

2. Die voreingestellte Verbindung zwischen ichó und der Fernbedienung ist gestört.  

Das erkennst du daran, dass die -Taste fünf Mal hintereinander aufleuchtet, wenn du 
eine beliebige Taste auf der Fernbedienung drückst. Um die Verbindung wiederherzu-
stellen, starte an deinem ichó das Konfigurationsmenü, indem du ichó zunächst mit ei-
ner Stromquelle verbindest und dann den Taster am Nordpol von ichó für drei Sekun-
den drückst.  

ichó leuchtet blau auf, wechselt dann mit akustischer Unterstützung in ein blaues Lauf-
licht. Jetzt befindet sich ichó im Verbindungsmodus. Damit die Verbindung zur Fernbe-
dienung hergestellt werden kann, muss diese ebenfalls in den Verbindungsmodus ge-
bracht werden. Drücke dafür gleichzeitig die - und -Taste der Fernbedienung für drei 
Sekunden.  

Wenn die -Taste der Fernbedienung mehrfach kurz und anschließend pulsierend 
blinkt, befindet sie sich auch im Verbindungsmodus. Die beiden Geräte verbinden sich 
automatisch und ichó leuchtet bei erfolgreicher Verbindung grün. Anschließend startet 
ichó direkt. 

Sollte die Verbindung zwischen ichó und der Fernbedienung nicht hergestellt worden 
sein, leuchtet ichó rot. ichó sucht automatisch weiter nach der Fernbedienung. Damit 
die Fernbedienung ebenfalls weiterhin versucht sich zu verbinden, müssen die beiden 
- und -Tasten erneut für 3 Sekunden gedrückt werden.  

Falls ichó keine Fernbedienung findet, schaltet er sich nach drei Minuten aus. Wird der 
Taster am Nordpol für 20 Sekunden gedrückt, kann das Konfigurationsmenü vorzeitig 
beendet werden. 



Du kannst den Verbindungsprozess so häufig starten, wie du möchtest. Gelingt es dir 
nicht die Verbindung wiederherzustellen oder treten weitere Probleme auf, melde dich 
gerne bei unserem Support unter: sos@icho-systems.de 

Pflege 
ichó ist robust, strapazierfähig und für den täglichen Gebrauch im Pflege- und Therapiealltag 
gemacht. Damit die Freude lange währt, beachte bitte folgende Pflegehinweise: 

ichó muss vor der Reinigung von dem Ladekabel getrennt werden. Leichte Verschmutzungen 
auf der Außenhülle lassen sich oberflächlich mit einem feuchten Mikrofasertuch und warmen, 
milden Seifenwasser reinigen.  

Bei starken Verschmutzungen empfehlen wir, die Außenhülle vom Innenkern zu lösen und diese 
dann unter fließend Wasser mit einer weichen Bürste zu reinigen. Wie du die Außenhülle vom 
Innenkern löst, kannst du hier nachlesen. 

Allgemeine Informationen und Spezifikationen 

Sensoren 
Neben Bewegungssensoren sind auch Näherungssensoren verbaut, um den Anforderungen der 
verschiedenen Anwendungen zur Aktivierung und Förderung der motorischen und kognitiven 
Fähigkeiten gerecht zu werden. 

Material 
Die Außenhülle besteht aus einen strapazierfähigen, UV-beständigen und transluzenten Ther-
moplastischem Elastomer (kurz TPE).  

Die Technik wird durch einen flexiblen Innenkern geschützt. Er ist aus einem Polycarbonat (kurz 
PC) gefertigt, ähnlich einer CD. 

Funktechnik 
ichó enthält ein kombiniertes WLAN- und Bluetooth Modul, welches die nachfolgenden Stan-
dards unterstützt: 

Bluetooth: BT 2.1+EDR, and BLE 4.1 

WLAN: IEEE 802.11 b/g/n 

Haptische Rückmeldung 
ichó verfügt über einen Vibrationsmotor, um zum Beispiel Menschen mit Seheinschränkungen 
eine haptische Rückmeldung geben zu können. 

Leuchtmittel 
Als Leuchtmittel wurden RGB-LEDs rund um den Äquator und zusätzlich im Inneren von ichó 
(ambient light) verbaut. Diese haben eine geringe Stromaufnahme und halten dadurch beson-
ders lange. 

Akku 
ichó verfügt über einen fest verbauten NiMH-Akku (Nickel-Metallhydrid Akku). Dieser wird über 
das beiliegende Ladekabel in Verbindung mit einem handelsüblichen Netzteil geladen.  

mailto:sos@icho-systems.de


Speicher 
ichó verfügt über einen internen Speicher von 16GB. Dies ist ausreichend, um eine Vielzahl von 
Anwendungen auf deinen ichó zu laden. 

Warn- und Sicherheitshinweise 

Warnhinweise  
ichó ist so verarbeitet, dass er robust ist und auch die Belastungen im Pflegealltag aushält. Ne-
ben Streicheln, Fangen, Werfen hält ichó auch gelegentliche Stürze aus. Bitte beachte aber, 
dass es sich um ein technisches Gerät mit komplexer Sensorik handelt und nicht um ein Sport-
gerät.  

ichó kann ein paar Spritzer Wasser abhalten, ist aber nicht wasserfest.  

Der optimale Temperaturbereich für die Benutzung liegt zwischen +5 und +35 Grad Celsius. 
ichó ist nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. 

Sicherheitshinweise  
ichó darf nur mit dem dazugehörigen Ladekabel, sowie einem Netzgerät, dass maximal 15W 
liefert, geladen werden. Das Ladekabel muss regelmäßig auf Schäden überprüft werden. Bei 
Schäden muss das Ladekabel ausgetauscht werden. 

Die im Gerät befindlichen Akkus sind fest im Innenkern verbaut. Ein Austausch oder Wechsel 
der Akkus durch den Nutzer/Anwender ist nicht vorgesehen. Ausschließlich der Hersteller kann 
einen Akkuwechsel vornehmen.  

E-Mail: sos@icho-systems.de 
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EU-Konformitätserklärung 
Produktname:  ichó 

Modell:   Eleni-v1.0 

 

Name des Herstellers:  icho systems gmbh 

Anschrift des Herstellers: Forsthausweg 1, 47057 Duisburg, Deutschland 

 

Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt die icho sys-
tems gmbh. 

Produktabbildung und Modell: 

Eleni-v1.0 

 
 

Der oben beschriebene Gegenstand der Erklärung erfüllt die einschlägigen Harmonisierungs-
rechtsvorschriften der Union: 

 

ROHS-Richtlinie:   2011/65/EU 

Es wurden folgenden harmonisierte Normen angewandt:  

EN 50581:2012 

Funkanlagen-Richtlinie:  2014/53/EU 

Es wurden folgende harmonisierte Normen angewandt: 

Artikel 3.1a:   Gesundheit und Sicherheit 

    EN 62368-1  

    EN 50566:2017 

    EN55035:2017 

Artikel 3.1b:   EMC 

EN 301 489-1 v2.2.0 



EN 301 498-3 V2.1.1  

EN 301 498-17 V3.2.0 

Artikel 3.2:   HF-Spektrumeffizienz 

    EN 300 328 V2.1.1 / V2.2.1 

 

Zubehör:   USB-C Kabel EC006-T(Cloth) 

    Fernbedienung Icos 

Software:   Eleni-v1.0 

    V0.9 

Hinweis: nach dem Inverkehrbringen kann der Hersteller Firm-
ware-Updates herausbringen, um Fehler zu korrigieren und den 
Funktionsumfang zu erweitern. Alle vom Hersteller herausge-
brachten Firmwareversionen entsprechen nach wie vor den rele-
vanten Vorschriften. Alle HF-Parameter sind für den Benutzer un-
zugänglich und können nicht von diesem verändert werden. 

 

Unterzeichnet für und im Namen von: icho systems gmbh 

 

Ort: Duisburg     Datum: 15. Juni 2020 

Name:       Funktion:    Unterschrift: 

Mario Kascholke    Chief Technology Officer 

Steffen Preuß     Chief Executive Officer  



Starteranwendungen 
So, jetzt wird es ernst und es kann losgehen.  

ichó ist von Haus aus mit insgesamt 10 Starteranwendungen ausgestattet. Diese werden meist 
gemeinsam von Nutzer und Anwender gespielt. Der Nutzer ist derjenige der ichó in Händen 
hält. Der Anwender ist derjenige der die Anwendung leitet und die Fernbedienung in der Hand 
hält.  

Profil 1 
(Werkseinstellung blau) 

Spektrum 

Beschreibung 
Durch das Bewegen von ichó im Raum, egal ob nur im ganz Kleinen durch einen Finger oder 
mit großen Bewegungen des ganzen Körpers, verändert sich die Farbe von ichó. 

Diese Anwendung eignet sich besonders für das erste Kennenlernen von ichó. In der Gruppe 
kann ichó einmal durch alle Hände wandern und die Nutzer sich so mit der Oberfläche und den 
ersten Funktionen vertraut machen.  

Sie hat eine faszinierende und zugleich beruhigende Wirkung, die eine positive Grundstimmung 
erzeugt. Aber auch in der Einzelbetreuung und für geübte Nutzer sorgt diese Anwendung im-
mer wieder für viel Freude zum Bespiel bei der gezielten Suche nach einzelnen Farben.  

Bedienung 
Wähle im Anwendungsmenü  -Taste über die  -Taste die Anwendung Spektrum (in der 
Werkseinstellung blau) aus und bestätige dies über die  - Taste.  

Modus Gelb  
Das Spiel startet automatisch im Standardmodus; die Fernbedienung wird während der 
Anwendung nicht benötigt. Alle Farben können grundsätzlich gesucht und gefunden wer-
den. Bei manchen gelingt dies leichter, bei anderen schwerer. 

Modus Grün  

Sofern die vielen Farben und weichen Übergänge nicht geeignet sind, beispielsweise bei 
Menschen mit Seheinschränkungen, kann in den Alternativmodus gewechselt werden. Die-
ser besteht nur aus vier Farben mit klaren Übergängen. 

Ratespiel - Bauernhoftiere 

Beschreibung 
Beim Schütteln von ichó erklingt ein Tierlaut, den es gilt zu erraten. Die Tierlaute sind häufig im 
ersten Moment nicht ganz eindeutig, man muss schon genau hinhören und manchmal auch 
ein zweites Mal (nochmal Schütteln). Dabei entstehen in der Gruppe häufig die interessantes-
ten Gespräche durch Assoziationen, die bei den unterschiedlichsten Teilnehmern geweckt wer-
den. So erinnert ein gackerndes Huhn vielleicht an die Jugend auf dem heimischen Bauernhof 
oder das Miauen an das geliebte Haustier. Diese Anwendung bietet bei nahezu allen Menschen 
Anknüpfungspunkte an das persönliche Leben.  

Zudem bietet diese Anwendung die ideale Basis, um Kommunikation generationenübergrei-
fend zu ermöglichen. So können beispielsweise Spielzeugtiere genutzt werden, die Kinder den 
Senioren beim richtigen Erraten des Tierlauts bringen.  



Bedienung 
Wähle im Anwendungsmenü  über die  -Taste die Anwendung Ratespie. - Bauernhoftiere 
(in der Werkseinstellung gelb) aus und bestätige dies über die die  - Taste.  

Modus Gelb   
Durch ein Schütteln von ichó wird der erste Tierlaut abgespielt. Durch erneutes Schütteln 
kann der Tierlaut nochmals abgespielt werden. Der Anwender kann mit der  - Taste 
schummeln und das Abspielen des Tierlautes aus der Ferne auslösen, auch wenn die not-
wendige Aktivierungsgeste ausbleibt. Mit der  -Taste wird zum nächsten Tierlaut gewech-
selt. Dieser wird aber erst durch erneutes Schütteln abgespielt. Bei Bedarf lässt sich der 
vorherige Tierlaut über die  -Taste noch einmal auswählen. Die Auflösung erfolgt über die 
blaue Multifunktionstaste . 

Modus Grün  
Diese Anwendung kann autark eingesetzt werden, das heißt der Nutzer kann die Anwen-
dung selbst steuern. Durch ein Schütteln von ichó wird der erste Tierlaut abgespielt. Über 
den Taster am Nordpol von ichó wird das Tier zum zugehörigen Tierlaut genannt und 
gleichzeitig zum nächsten Tierlaut weitergeschaltet. Der nächste Tierlaut wird bei erneutem 
Schütteln abgespielt. 

Drehorgel – Mix 

Beschreibung 
Die Drehorgel ist der Klassiker unter den Anwendungen. Solange ichó bewegt wird, erklingt Mu-
sik und der Ball leuchtet grün. Lässt die Bewegung nach, beginnt ichó zunächst rot zu leuchten 
und hört schließlich auf Musik abzuspielen. Durch erneutes Bewegen wird die Musik weiter ab-
gespielt. Auf diese Weise wird spielerisch die Aktivität gefördert und durch das Erlebnis der 
Selbstwirksamkeit ein Lächeln ins Gesicht gezaubert, insbesondere dann, wenn die Lieblings-
musik abgespielt wird.  

Neben dem Einsatz in der Gruppe bietet sich diese Anwendung sehr gut an, um die tägliche 
Pflegeroutine zu begleiten. Ungeliebte Tätigkeiten, wie Haare kämmen und Nägel schneiden, 
können durchgeführt werden, während Musik ertönt und die Aufmerksamkeit auf der Bewegung 
von ichó liegt.  

Bedienung 
Wähle im Anwendungsmenü  über die  -Taste die Anwendung Drehorgel (in der Werksein-
stellung grün) aus und bestätige dies über die  -Taste. 

Modus Gelb  
Die Lieder werden in fester Reihenfolge abgespielt werden. Der Anwender kann mit der 

 - Taste schummeln und das weitere Abspielen des Liedes aus der Ferne auslösen, auch 
wenn die notwendige Aktivierungsgeste ausbleibt. Mit den  und -Tasten kann der An-
wender innerhalb der Playlist ein Lied der Reihenfolge nach auswählen. 

Modus Grün  
Die Lieder werden in zufälliger Reihenfolge abgespielt. Auch hier kann der Anwender mit 
der  - Taste schummeln und das weitere Abspielen des Liedes aus der Ferne auslösen. 
Mit den -Taste beginnt das jeweils letzte Lied nochmal und mit der -Taste startet das 
jeweils nächste Lied. 

Modus Blau  
Die Lieder werden abgespielt ohne, dass es notwendig ist, ichó in Bewegung zu halten. 



Märchen - Der Froschkönig 

Beschreibung 
Der Froschkönig ist eines der bekanntesten deutschen Märchen, das in dieser Anwendung mit 
unterschiedlichen Licht- und Klangeffekten untermalt ist. Die einzelnen Kapitel sind zudem mit 
intuitiven Handlungsaufforderungen belegt. Hält das Märchen an, ist ein Schütteln notwendig, 
um das nächste Kapitel zu starten. Ist die Handlung ausgeführt, beginnt die nächste Etappe 
und man kann gespannt lauschen, wie es weitergeht. 

Diese Anwendung ist besonders interaktiv und eignet sich gut für geübte Nutzer. Es werden in 
vergleichsweiser schneller Abfolge abwechselnd kognitive und motorische Fähigkeiten gefor-
dert.  

Bedienung 
Wähle im Anwendungsmenü  über die  -Taste die Anwendung Märchen - Der Froschkönig 
(in der Werkseinstellung rot) aus und bestätige dies über die  - Taste.  

Modus Gelb  
Das jeweils nächste Kapitel wird abgespielt, wenn ichó geschüttelt bzw. bewegt wird. Der 
Anwender kann mit der  - Taste schummeln und das Abspielen des nächsten Kapitels 
aus der Ferne auslösen, auch wenn die notwendige Aktivierungsgeste ausbleibt. 

Modus Blau  

Wenn die Geschichte einfach mal ohne Unterbrechung abgespielt werden soll, beispiels-
weise zur Entspannung, kannst du über den blauen Punkt in den Autoplay Modus wech-
seln. 

Akkord 

Beschreibung 
Durch das Kippen von ichó in die vier Himmelsrichtungen wird jeweils ein Akkord abgespielt, der 
durch eine Farbe unterstützt wird. 

Menschen, die aufgrund motorischer Einschränkungen nicht mehr in der Lage sind ein Instru-
ment zu spielen, werden wieder befähigt Musik zu machen. Selbst die Menschen, die noch nie 
ein Instrument gespielt haben, aber schon immer Rhythmus im Blut hatten, fangen ganz intui-
tiv an, ichó in wohlklingenden Mustern zu bewegen. Sind mehrere ichós gleichzeitig im Einsatz, 
kann mit dieser Anwendung sogar ein kleines „Orchester“ kreiert werden. 

Wie viele Anwendungen lässt sich auch diese einfach erweitern, indem beispielsweise bunte 
Kleidungsstücke der Gruppe oder farblich passende Gegenstände im Raum einbezogen wer-
den und Klangmuster analog der jeweiligen Farbe entwickelt und nachgespielt werden. 

Bedienung 
Wähle im Anwendungsmenü  über die  -Taste die Anwendung Akkord (in der Werkseinstel-
lung türkis) aus und bestätige dies über die  - Taste.  

Modus Gelb  
Es werden die Akkorde mit dem Instrument Ukulele abgespielt. 

Modus Grün  
Es werden die Akkorde mit dem Instrument Gitarre abgespielt. 

Modus Blau  
Es werden die Akkorde mit dem Instrument Klavier abgespielt. 



Profil 2  
(Werkseinstellung gelb) 

Reise Reise 

Beschreibung 
Über stimulierende Musik und Lichteffekte wird die Gruppe in Bewegung gebracht. Während 
ichó weitergereicht wird, bestimmen die Farben, in welche Richtung die Reise geht. Per Zufall 
leuchtet ichó in vier unterschiedlichen Farben. Bei blau wird ichó zum Beispiel nach links weiter-
gereicht, bei grün nach rechts, bei gelb wird ichó dem Partner gegenüber zugerollt und bei Rot 
wird eine Sonderaktion ausgeführt. Dabei sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Denkbare 
Aktionen sind Aufstehen und einmal um sich selbst drehen, ichó vor sich auf den Boden legen, 
mit ichó kuscheln, etc. 

Bedienung 
Wähle im Anwendungsmenü  über die  -Taste die Anwendung Reise Reise (in der Werks-
einstellung blau) aus und bestätige dies über die  -Taste. Die Musik beginnt, aber ichó leuch-
tet noch nicht, bis die  -Taste oder eine der Multifunktionstasten gedrückt werden, dann um-
rundet ein farbiges Lauflicht den Äquator und nach kurzer Zeit leuchtet zufällig eine von vier 
Farben auf. Drückt man die  - Taste erneut, startet wieder das farbige Lauflicht. Soll eine ge-
zielte Farbe ausgewählt werden, nutzt man die Multifunktionstasten wie folgt: 

- Wählt man statt der  - Taste die  Funktionstaste, startet wieder das farbige Lauf-
licht, das dann aber mit der Farbe Gelb endet.  

- Wählt man statt der  - Taste die  Funktionstaste, startet wieder das farbige Lauf-
licht, das dann aber mit der Farbe Grün endet.  

- Wählt man statt der  - Taste die  Funktionstaste, startet wieder das farbige Lauf-
licht, das dann aber mit der Farbe Blau endet. 

Sprichwörter – Lebensweisheiten 

Beschreibung 
Sprichwörter raten und ergänzen ist eine unterhaltsame Beschäftigung, nicht nur bei Menschen 
mit Demenz. Fast alle Menschen können sich an das ein oder andere Sprichwort erinnern, da 
sie im Langzeitgedächtnis verhaftet sind. Manche Sprichwörter wecken Erinnerungen und nach 
und nach teilt fast jeder in der Gruppe ein Erlebnis aus seinem Leben und eine freudige Unter-
haltung beginnt.  

Durch Schütteln von ichó wird der Anfang gängiger Sprichwörter in zufälliger Reihenfolge abge-
spielt. Gemeinsam wird das Sprichwort vervollständigt und bei Bedarf durch Tastendruck auf-
gelöst. Die Anwendung setzt sich mit dem Anfang eines neuen Sprichwortes fort.  

Bedienung 
• Wähle im Anwendungsmenü  über die  -Taste die Anwendung Sprichwörter - Le-

bensweisheiten (in der Werkseinstellung gelb) aus und bestätige dies über die  -Taste.  

Standardmodus   
Der Beginn des ersten Sprichwortes wird abgespielt, wenn ichó geschüttelt wird. Gelingt es 
einem Nutzer nicht, die notwendige Aktivierungsgeste auszuführen, kann der Anwender 
über die  -Taste schummeln. Der Anwender steuert mit der Fernbedienung die Auflösung 
des jeweiligen Sprichwortes über die  Funktionstaste. Mit der  -Taste gelangt man zum 



nächsten Sprichwort. Bei Bedarf lässt sich das vorherige Sprichwort über die  -Taste noch 
einmal auswählen. 

Alternativmodus I  
Diese Anwendung kann autark eingesetzt werden, das heißt der Nutzer kann die Anwen-
dung selbst steuern. Über den Taster am Nordpol von ichó kann die Vervollständigung des 
Sprichwortes ausgelöst und gleichzeitig der Anfang des nächsten Sprichwortes gestartet 
werden. 

Stadt Land Fluss 

Beschreibung 
Das beliebte und kurzweilige Denkspiel sorgt stets für Vergnügen bei Jung und Alt. Durch 
Schütteln von ichó wird per Zufall ein Buchstabe und eine Kategorie vorgegeben, zu der dann 
gemeinsam die Lösung gefunden werden muss. Sollte dies einmal nicht gelingen, besteht im-
mer die Möglichkeit, sich eine von vielen Antworten geben zu lassen.  

Diese Anwendung eignet sich gut, um das geographische (semantische) Gedächtnis zu trainie-
ren. So kann in fortgeschrittenem Stadium über eine Variation der Anwendung die Anzahl der 
richtigen Lösungen innerhalb eines bestimmten Zeitraums dokumentiert werden. 

Bedienung 
Wähle im Anwendungsmenü  über die  -Taste die Anwendung Stadt Land Fluss (in der 
Werkseinstellung grün) aus und bestätige dies über die  - Taste. 

Modus Gelb   
Die erste Aufforderung wird abgespielt, wenn ichó geschüttelt wird. Gelingt es einem Nutzer 
nicht, die notwendige Aktivierungsgeste auszuführen, kann der Anwender über die  -
Taste schummeln und die Aufforderung auslösen. Eine mögliche Antwort zu der jeweiligen 
Buchstaben-Kategorie-Kombination wird gegeben, wenn  Funktionstaste gedrückt wird. 
Mit der  -Taste gelangt man zur nächsten Aufforderung. Bei Bedarf lässt sich die vorhe-
rige Buchstaben-Kategorie-Kombination über die  -Taste noch einmal auswählen. 

Modus Grün  
Diese Anwendung kann autark eingesetzt werden, das heißt der Nutzer kann die Anwen-
dung selbst steuern. Über den Taster am Nordpol von ichó kann eine mögliche Antwort 
ausgelöst werden und gleichzeitig der Anfang der nächsten Frage gestartet werden. 

Knacks 

Beschreibung 
In dieser Anwendung reagiert ichó mit Farbveränderung und Vibration auf Drehen und Wenden 
des Balls. Sie ist besonders gut geeignet, wenn die Sehkraft nachlässt. Ziel der Anwendung ist 
es, genau die Position zu finden, bei der ichó am stärksten vibriert. Ist diese gefunden, gibt ichó 
ein akustisches Signal und eine haptische Rückmeldung. Automatisch verschiebt sich dann der 
Punkt mit der stärksten Vibration und kann erneut durch Drehen und Wenden von ichó gesucht 
werden.  

Diese Anwendung kann auch gut genutzt werden, um die Konzentrationsfähigkeit zu fördern. 
So kann in fortgeschrittenem Stadium über eine Variation der Anwendung die Anzahl der „ge-
knackten Schlösser“ innerhalb eines bestimmten Zeitraums dokumentiert werden. 

Bedienung 
Wähle im Anwendungsmenü  über die  -Taste die Anwendung Knacks (in der Werkseinstel-
lung rot) aus und bestätige dies über die  - Taste.  



Modus Gelb  
Gelingt es dem Nutzer nicht durch Drehen und Wenden von ichó den stärksten Punkt der 
Vibration zu finden, kann der Anwender über die  - Taste einen zufälligen, neuen Vibrati-
onspunkt festlegen. 

Modus Grün  
Sobald der Anwender den Modus  auswählt, beginnt die Zeit zu laufen und der Nutzer ist 
aufgefordert, innerhalb der nächsten fünf Minuten so viele „Schlösser“ wie möglich zu kna-
cken. Nach Ablauf der Zeit wird die Anzahl der erfolgreich geknackten Schlösser über die 
Sprachausgabe von ichó ausgegeben. 

Klanglandschaft - Wald 

Beschreibung 
Unser Alltag ist geprägt von einer Kultur des Sehens, dadurch werden wir im Laufe des Lebens 
vergleichsweise unsensibel in Bezug auf die uns umgebenden Geräusche, die nicht selten ein-
fach nur als Lärm wahrgenommen werden. Um den achtsamen Umgang mit den Ohren zu 
trainieren und den Gehörsinn zu sensibilisieren, bietet sich ein gemeinsamer „Hörspaziergang“ 
mit ichó durch eine der spannenden Klanglandschaften an. Dabei erinnert bestimmt das ein 
oder andere Geräusch an vergangene Tage oder lädt zum Träumen ein. 

Die Anwendung eignet sich besonders gut für den Abschluss einer Betreuungseinheit, kann 
aber genauso gut auch in der Einzelbetreuung eingesetzt werden, beispielsweise zur Entspan-
nung nach einer anstrengenderen Aktivität. 

Bedienung 
Wähle im Anwendungsmenü  über die  -Taste die Anwendung Klanglandschaft - Wald (in 
der Werkseinstellung türkis) aus und bestätige dies über die  - Taste. 

Modus Gelb  
Die typische Geräuschkulisse eines Waldes wird wiedergegeben, unterstützt durch beruhi-
gende visuelle Impulse. Die Anwendung wird solange abgespielt, bis diese über die 

 - Taste unterbrochen oder über die  -Taste das Menü wieder angewählt wird. 

Modus Grün  
Die Anwendung Klanglandschaft – Wald wird für 10 Minuten abgespielt und stoppt dann. 

Modus Blau  
Die Anwendung Klanglandschaft – Wald wird für 30 Minuten abgespielt und stoppt dann. 

 

  



ichó individualisieren über die agora 
Die agora ist die zentrale Software von ichó. Hier kannst du deinen ichó individualisieren und an 
verschiedene Bedürfnisse anpassen, indem du neue Anwendungen auswählst und sie unter-
schiedlichen Profilen zuordnest.  

Die agora befindet sich noch im Aufbau, der Grundstein ist gelegt und nach und nach wächst 
sie zu einem bunten, kommunikativen Forum heran. Hier können alle ichónauten (das seid ihr) 
voneinander profitieren, indem Ideen ausgetauscht, Tipps gegeben und immer neue Anwen-
dungen vorgestellt werden. 

Kundenkonto anlegen  
Um deinen ichó zu individualisieren, benötigst du ein Kundenkonto, mit dem du alle deine ichós 
verwalten kannst.  
Das Kundenkonto kannst du online über die Webadresse agora.icho-systems.de anlegen. Für 
die Einrichtung des Kundenkontos benötigst du eine E-Mail-Adresse und ein sicheres Passwort. 

Um vollständig auf die agora zugreifen zu können, musst du deine E-Mail Adresse bestätigen. 
Hierzu erhältst du von uns eine Bestätigungsmail. Öffne diese E-Mail und klicke auf den Link 
„E-Mail bestätigen“. Der Link steht dir 10 Tage zur Verfügung. 
Solltest du keine E-Mail erhalten haben, prüfe, ob diese ggf. in deinem Spam-Postfach gelan-
det ist, oder fordere über die Webseite eine neue Bestätigungsmail an.  

ichó registrieren 
Wenn du die Einrichtung deines Kundenkontos erfolgreich abgeschlossen hast, gelangst du auf 
die Startseite der agora. Hier findest du direkt die Möglichkeit, deinen ichó zu registrieren. Klicke 
hierzu auf die graue Schaltfläche „hinzufügen“ unter „Meine ichós“. 

Jetzt benötigst du die Seriennummer deines neuen ichós. Diese findest du auf der mitgeliefer-
ten Bedienungsanleitung und dem Produktkarton. Zusätzlich ist sie auf dem Innenkern des 
ichós, in der Nähe des USB-Anschlusses, angebracht. Schau dir dazu den Abschnitt Außen-
hülle lösen an.  

Hast du eine gültige Seriennummer eingegeben, erkennst du dies an dem grünen Bestäti-
gungshaken.  

Wenn du magst, kannst du deinem ichó einen eigenen Namen geben. Hast du mehrere ichós, 
kannst du sie so einfacher auseinanderhalten. Ansonsten erhält dein ichó den vorgeschlagenen 
Namen. 

In jedem Fall musst du deinem ichó ein Farbschema zuordnen. Zur Auswahl stehen sechs Far-
ben, die du auch auf dem mitgelieferten Aufkleber-Set wiederfindest. 

Abschließend speicherst du über das Feld „Speichern“ deine Eingaben und der ichó ist deinem 
Konto hinzugefügt. 

Anwendungen auswählen 
Auf der Seite Apps findest du alle Anwendungen mit einer Kurzbeschreibung und Kategorisie-
rung, die für ichó verfügbar sind. Mit Hilfe der unterschiedlichen Filtermöglichkeiten kannst du 
die Auswahl entsprechend dem jeweiligen Förderschwerpunkt einschränken.  

Alle Anwendungen, die du auswählst, werden zunächst in einer Vorauswahl gespeichert. So 
kannst du im nächsten Schritt gezielt die Anwendungen deinem ichó und den jeweiligen 



Profilen zuordnen. Grundsätzlich kannst du so viele Anwendungen in die Vorauswahl nehmen, 
wie du möchtest. 

ichó individualisieren 
Im nächsten Schritt kannst du deinen ichó individualisieren. Wähle zunächst einen deiner re-
gistrierten ichós aus und klicke auf das Feld „ichó auswählen“.  
Hierdurch wird das erste Profil deines ichós sichtbar und kann eingestellt werden. 
Wenn du möchtest, kannst du für das Profil einen eigenen Namen vergeben und Anwendungen 
aus deiner Vorauswahl den 8 Plätzen in diesem Profil zuordnen. 
Sobald du eine Anwendung dem Profil zugeordnet hast, kannst du durch Klicken auf die 
Schaltfläche „Profil hinzufügen“ ein weiteres Profil anlegen. 

Es können bis zu vier Profile pro ichó angelegt werden. Du kannst die gleichen Anwendungen 
auch in mehreren Profilen verwenden. 

 

 



Hast du mehr als einen ichó in deinem Konto registriert, kannst du die vorher durchgeführte In-
dividualisierung kopieren und somit auf deinen zweiten ichó übertragen. 
Klicke hierzu auf das kleine Kopieren-Symbol neben der Mülltonne. 

Ist deine Auswahl abgeschlossen, klicke auf die Schaltfläche „Individualisierung abschließen“ 
und du gelangst zur Zusammenfassung deiner Individualisierung. 

Zusammenfassung 
Hier siehst du noch einmal als Übersicht, alle deine individualisierten ichós.  

Als Beispiel kann eine Individualisierung von zwei ichós so aussehen: 

 

 

Diese Übersicht kannst du dir als PDF sichern und ausdrucken. Die Übersicht kann dir in der 
täglichen Anwendung helfen, den Überblick über die verschiedenen Individualisierungen deiner 
ichós zu behalten.  

Bitte beachte, dass diese Übersicht nicht gespeichert wird und nur an dieser Stelle herunterge-
laden werden kann. 

Wenn du mit deiner Individualisierung zufrieden bist, drücke auf die Schaltfläche „Individualisie-
rung bestätigen“. 

Liefer- und Zahlungsinfo 
Bevor du deine Individualisierung bestellen kannst, prüfe deine Rechnungs- und Lieferadresse. 
Falls nötig, kannst du hier deine Rechnungsadresse ändern und auch eine abweichende Lie-
feradresse angeben. 

Sind alle Angaben korrekt, kannst du im nächsten Schritt die gesamte Bestellung prüfen und 
abschließen. Klicke hierzu auf „Bestellung prüfen“. 



Bestellabschluss 
Im letzten Schritt deiner Individualisierung sind alle relevanten Informationen zusammenge-
fasst. Sofern du einen Service- oder Gutscheincode hast, kannst du diesen in das gleichnamige 
Feld eingeben und einlösen. 

Nach Bestätigung der AGB, Datenschutz und Widerrufsbelehrung, kannst du deine Bestellung 
abschließen. 

ichó einschicken 
Für den Individualisierungsvorgang schickst du deinen ichó an uns zurück (einen Retouren-
schein erhältst du mit der Auftragsbestätigung). Wir bereiten alles Notwendige vor, damit du 
nur kurz auf deinen ichó verzichten musst. Nach wenigen Tagen erhältst du deinen ichó inklu-
sive der neuen Anwendungen und Profile zurück. 
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