Gebrauchsanweisung
und Bedienungsanleitung

Eine neue Welt – dein ichó erklärt
Wir freuen uns sehr, dass du dich für ichó entschieden hast und er dich
von jetzt an im Pflegealltag begleiten wird. Intelligent, interaktiv und individuell kannst du nun dein Betreuungsangebot gestalten.

Lieferumfang
•

ichó Ball

•

Fernbedienung

•

Ladekabel

•

Plek (Hilfswerkzeug)

•

Farbaufkleber

•

Bedienungsanleitung

ichó Ball
Dein ichó besteht aus einem Innenkern, der die gesamte Technik schützt
und einer wechselbaren Außenhülle, die sich leicht reinigen lässt.
Wie unsere Erde hat ichó auch einen Nord- und einen Südpol, also ein
Oben und ein Unten. Am Südpol hat die Außenhülle viele kleine Löcher.
Der Nordpol liegt gegenüber.
An der breitesten Stelle, zwischen Nord- und Südpol verläuft der Äquator,
mit seinen vielen bunten Lichtern.

Farbaufkleber
Möchtest du deinen ichó farblich kennzeichnen, liegt hierfür ein Farbaufkleber-Set bei.
Direkt auf den Innenkern von ichó, wird der ovale Aufkleber auf die USBBuchse angebracht. Hierfür muss die Außenhülle geöffnet werden. Nach
erfolgreicher Anbringung ist der Aufkleber durch die Außenhülle zu sehen.
Den farbigen Punkt der Mitte kannst du an beliebiger Stelle auf der Fernbedienung anbringen.
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Nordpol

Äquator

Südpol

Ansicht ichó Südpol
mit blauem Farbaufkleber

Plek
(Hilfswerkzeug)
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Bedienung
Mit der Fernbedienung steuerst du deinen ichó. Es gibt zwei unterschiedliche Menüs, das Profil- und das Anwendungsmenü.

Aus
Mit der Aus-Taste kannst du ichó ausschalten.

Menü
Ein Druck auf die Würfel-Taste bringt dich ins Anwendungsmenü.
Mit der Profiltaste wählst du zwischen unterschiedlichen Profilen.

Play/Pause
Mit der Play/Pause-Taste bestätigst du entweder deine Auswahl im Profiloder Anwendungsmenü. Innerhalb einer Anwendung kann diese Taste
ebenfalls weitere Funktionen haben.

Vor und Zurück
Über die Vor- und Zurück-Tasten kannst du im Profil- und Anwendungs
menü navigieren. Innerhalb einer Anwendung können diese Tasten ebenfalls Funktionen haben.

Helligkeit
Die Helligkeit von ichó stellst du ein, indem du die Tasten mit den Sonnen
verwendest. Die obere Sonne steht für heller, die untere Sonne für dunkler.

Leiser, Stumm und Lauter
Über die Lauter- und Leiser-Tasten kannst du die Lautstärke regulieren.
Sollte der Ton mal stören, kannst du den Ton über die mittlere Taste auch
ganz ausschalten.

Multifunktionstasten
Die drei Multifunktionstasten werden anwendungsabhängig eingesetzt, um
zum Beispiel Sensivitäten oder Variationen zu nutzen.
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Fernbedienung im Überblick

Aus
Menü
Heller
Play/Pause

Vor- und Zurück

Dunkler
Lauter- und Leiser

Multifunktionstasten
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Einschalten
Halte den Taster zum Einschalten drei Sekunden lang am Südpol gedrückt. ichó begrüßt dich mit einem Ton und die Lichter am Äquator
leuchten auf.

Ausschalten
ichó wird normalerweise über die
Taste der Fernbedienung (drei Sekunden drücken) ausgeschaltet, um ein versehentliches Ausschalten während
einer Anwendung zu verhindern.

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

Menüführung
ichó hat zwei aufeinander aufbauende Menüebenen.
•

Profilmenü: auf dieser Ebene sind bis zu vier
verschiedene Profile hinterlegt

•

Anwendungsmenü: auf dieser Ebene sind bis zu 8
verschiedene Anwendungen hinterlegt.

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 Profils pulsiert.
Mit den
oder
Tasten kannst du zwischen den unterschiedlichen
Profilen wechseln. Wenn du die
Taste bestätigst, gelangst du in das zugehörige Anwendungsmenü mit den dort hinterlegten Anwendungen.
Über die

Taste kommst du wieder zurück in das Profilmenü.
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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 Anwendung pulsiert.
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.

ichó im
Profilmenü

ichó im
Anwendungsmenü
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Aufladen
Der vollständig geladene ichó hat eine Akkulaufzeit von bis zu 6 Stunden.
Die Akkulaufzeit und die Zahl der Ladezyklen variieren in Abhängigkeit von
der Benutzung und von anderen Faktoren, sodass die Ergebnisse in der
Praxis variieren.
•

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

•

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

•

ichó wird nun geladen. Ein regulärer Ladevorgang dauert etwa
6 Stunden.

Ist ichó nach einer längeren Stand-by-Zeit stark entladen, kann der Ladevorgang bis zu 12 Stunden dauern. Wenn du deinen ichó zugeschickt
bekommst, empfehlen wir dir ichó eine ganze Nacht lang zu laden.

Prüfen des Ladestatus
•

Im ausgeschalteten Zustand kannst du dir den Ladestatus durch
kurzen Druck des Tasters am Südpol 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 Tasprüfen, solange du dich
tendruck auf die Multifunktionstaste
im Profil- oder Anwendungsmenü befindest. Dann leuchtet der
Äquator entsprechend dem aktuellen Ladezustand mehr rot oder
mehr grün auf.

Außenhülle lösen
Die Außenhülle von ichó kann zur Reinigung oder für einen Neustart vom
Innenkern gelöst werden. Dies erfordert etwas Übung. Die ausführliche
Beschreibung für diesen Vorgang findest du im Handbuch auf unserer
Webseite.
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Fernbedienung koppeln
Die Fernbedienung ist bereits so vorbereitet, dass sie direkt mit deinem
ichó verwendet werden kann.
Es kann vorkommen, dass ichó sich nicht über die Fernbedienung ausschalten lässt. Möglicherweise ist die Verbindung zwischen ichó und der
Fernbedienung gestört. In diesem Fall kannst du die Fernbedienung neu
mit deinem ichó koppeln.
Um die Verbindung wiederherzustellen, starte an deinem ichó das Konfigurationsmenü, indem du ichó zunächst mit einer Stromquelle verbindest
und dann den Taster am Nordpol von ichó für drei Sekunden drückst.
ichó leuchtet blau auf, wechselt dann mit akustischer Unterstützung in ein
blaues Lauflicht. Jetzt befindet sich ichó im Verbindungsmodus. Damit die
Verbindung zur Fernbedienung hergestellt werden kann, muss diese ebenfalls in den Verbindungsmodus gebracht 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.
Sollte die Verbindung zwischen ichó und der Fernbedienung nicht hergestellt worden sein, leuchtet ichó rot. 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.

Neustart
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, wie eine Büroklammer.
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Starteranwendungen
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.
In dem Profil Blau befinden sich anfänglich
die ersten fünf Starter-Anwendungen:
•

Spektrum (blau)

•

Memory – Bauernhoftiere (gelb)

•

Drehorgel – Mix (grün)

•

Märchen – Der Froschkönig (rot)

•

Akkord (türkis)

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

Reise Reise (blau)

•

Sprichwörter – Lebensweiterheiten (gelb)

•

Stadt Land Fluss (grün)

•

Knacks (rot)

•

Klanglandschaft – Wald (türkis)
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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 immer 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 und die Fernbedienung
wird während der Anwendung nicht benötigt. Alle Farben können grundsätzlich gesucht und gefunden werden. 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. Dieser besteht nur aus vier Farben mit
klaren Übergängen.
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Memory – Bauernhoftiere
Beschreibung
Beim Schütteln von ichó erklingt ein Tierlaut, den es zu erraten gilt. Dabei
entstehen in der Gruppe häufig die interessantesten Gespräche durch
Assoziationen, die bei den unterschiedlichsten Nutzer geweckt werden.
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
generationenübergreifend zu ermöglichen. So können beispielsweise Spielzeugtiere genutzt werden, die Kinder den Senioren beim richtigen Erraten
des Tierlauts bringen.

Bedienung
Wähle im Anwendungsmenü ( Taste) über die
Taste die Anwendung
Memory – Bauernhoftiere (in der Werkseinstellung gelb) aus und bestätige dies über 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 notwendige Aktivierungsgeste ausbleibt. Mit der
Taste wird zum nächsten Tierlaut gewechselt.
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 in diesem Modus autark eingesetzt werden, das
heißt der Nutzer kann die Anwendung 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.
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Drehorgel – Mix
Beschreibung
Die Drehorgel ist der Klassiker unter den Anwendungen. Solange ichó bewegt wird, erklingt Musik und der Ball leuchtet grün. Lässt die Bewegung
nach, verändert ichó die Farbe von grün zu rot und hört schließlich auf Musik abzuspielen. Durch erneutes Bewegen wird die Musik weiter abgespielt.
Auf diese Weise wird spielerisch die Aktivität gefördert und durch das
Erlebnis der Selbstwirksamkeit ein Lächeln ins Gesicht gezaubert.
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 ( Taste) über die
Taste die Anwendung
Drehorgel (in der Werkseinstellung 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 Anwender innerhalb der Playlist
ein Lied, der Reihenfolge nach, auswählen.

Modus Grün
Die Lieder werden in zufälliger Reihenfolge abgespielt. Der Anwender kann
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.
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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 du kannst gespannt lauschen, wie es weitergeht.

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

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, beispielsweise zur Entspannung, kannst du über den blauen Punkt in
den Autoplay Modus wechseln.
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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 Instrument zu spielen, werden wieder befähigt Musik zu
machen. Selbst die Menschen, die noch niemals eines gespielt haben,
aber schon immer Rhythmus im Blut hatten, fangen ganz intuitiv 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 werden und Klangmuster analog der
jeweiligen Farbe entwickelt und nachgespielt werden.

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

Modus Gelb
Es werden Akkorde mit dem Instrument Ukulele abgespielt.

Modus Grün
Es werden Akkorde mit dem Instrument Gitarre abgespielt.

Modus Blau
Es werden Akkorde mit dem Instrument Klavier abgespielt.
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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 weitergereicht,
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 ( Taste) über die
Taste die Anwendung
Reise Reise (in der Werkseinstellung blau) aus und bestätige dies über die
Taste.
Die Musik beginnt, aber ichó leuchtet noch nicht, bis die
Taste gedrückt
wird. Dann umrundet 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 gezielte Farbe ausgewählt werden, nutzt man die Multifunktionstasten wie folgt:
•

Wählt man statt der
Taste die
Funktionstaste startet wieder
das farbige Lauflicht, dass dann aber mit der Farbe Gelb endet.

•

Taste die
Funktionstaste startet wieder
Wählt man statt der
das farbige Lauflicht, dass dann aber mit der Farbe Grün endet.

•

Taste die
Funktionstaste startet wieder
Wählt man statt der
das farbige Lauflicht, dass dann aber mit der Farbe Blau endet.
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Sprichwörter – Lebensweisheiten
Beschreibung
Sprichwörter raten und ergänzen ist eine unterhaltsame Beschäftigung.
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 Unterhaltung beginnt.
Durch Schütteln von ichó wird der Anfang gängiger Sprichwörter in zufälliger Reihenfolge abgespielt. Gemeinsam wird das Sprichwort vervollständigt und bei Bedarf durch Tastendruck aufgelöst. Die Anwendung setzt
sich mit dem Anfang eines neuen Sprichwortes fort.

Bedienung
Wähle im Anwendungsmenü ( Taste) über die
Taste die Anwendung
Sprichwörter – Lebensweisheiten (in der Werkseinstellung gelb) aus und
bestätige dies über die
Taste.

Modus Gelb
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.

Modus Grün
Diese Anwendung kannin diesem Modus autark eingesetzt werden, das
heißt der Nutzer kann die Anwendung selbst steuern. Über den Taster am
Nordpol von ichó kann die Vervollständigung des Sprichwortes ausgelöst
werden und anschließend beginnt der Anfang des nächsten Sprichwortes,
wenn ichó geschüttelt wird.
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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 immer die Möglichkeit sich eine von vielen Antworten geben zu lassen.
Diese Anwendung eignet sich gut, um das semantische Gedächtnis zu
trainieren. 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 ( Taste) 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-KategorieKombination wird gegeben, wenn die
Funktionstaste gedrückt wird. Mit
der
Taste gelangt man zur nächsten Aufforderung. Bei Bedarf lässt sich
die vorherige Buchstaben-Kategorie-Kombination über die
Taste noch
einmal auswählen.

Modus Grün
Diese Anwendung kann autark in diesem Modus eingesetzt werden, das
heißt der Nutzer kann die Anwendung selbst steuern. Über den Taster am
Nordpol von ichó kann eine mögliche Antwort ausgelöst werden. Wird ichó
erneut geschüttelt, wird eine neue Buchstaben-Kategorie-Kombination
ausgegeben.
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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 Konzentration
zu schulen. So kann in fortgeschrittenem Stadium über eine Variation der
Anwendung die Anzahl der „geknackten Schlösser“ innerhalb eines bestimmten Zeitraums dokumentiert werden.

Bedienung
Wähle im Anwendungsmenü ( Taste) über die
Taste die Anwendung
Knacks (in der Werkseinstellung 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 Vibrationspunkt 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 knacken. Nach Ablauf der Zeit wird die
Anzahl der erfolgreich genknackten Schlösser über die Sprachausgabe
von ichó ausgegeben.
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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 einfach 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 spannende Klanglandschaft 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 Entspannung nach einer anstrengenderen Aktivität.

Bedienung
Wähle im Anwendungsmenü ( Taste) 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 beruhigende, visuelle Impulse. Die Anwendung wird solange
abgespielt, bis diese über die -Taste unterbrochen wird, oder über die
-Taste das Menü wieder angewählt wird.

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

Modus Blau
Die Klanglandschaft wird für 30 Minuten abgespielt und stoppt dann.
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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 unterschiedlichen Profilen zuordnest.
Wie du das genau machst ist im Handbuch auf unserer Webseite beschrieben. Registrieren kannst du deinen ichó online auf agora.icho-systems.de

Kontakt und Support
In unserem Handbuch auf unserer Webseite findest du alle Themen rund
um ichó und die agora ausführlich beschrieben.
Solltest du Probleme haben und die Informationen auf unsere Webseite
nicht weiterhelfen, kannst du dich bei unserem Support melden.
Die E-Mail Adresse lautet: sos@icho-systems.de
Bitte denke daran, deine Kundennummer und die Seriennummer deines
ichós bei einer Supportanfrage mit anzugeben.
Die Seriennummer deines ichós ist:
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Warn- und Sicherheitshinweise
ichó ist so verarbeitet, dass er robust ist und
auch die Belastungen im Pflegealltag aushält.
Neben 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 Sportgerät.
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.

de Webseite abgerufen werden:
icho-systems.de/konformitaetserklaerung
Hergestellt und eingeführt von icho systems gmbh
Forsthausweg 1 · 47057 Duisburg.

ichó-Logos sind eingetragene Markenzeichen der
icho systems gmbh. Alle weiteren in diesem Dokument genannten Markenzeichen sind Eigentum
ihrer jeweiligen Besitzer.
© icho systems GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Pflegehinweise

Datenschutz

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

Der Schutz deiner Daten und derjenigen Personen
mit denen du den ichó verwendest, ist ein wichtiges und zentrales Anliegen. Wir, die icho systems
gmbh, erheben, speichern und verwenden deine
Daten selbstverständlich nur entsprechend den
gesetzlichen Vorgaben.

ichó muss vor der Reinigung von dem Ladekabel
getrennt werden. Leichte Verschmutzungen auf
der Außenhülle lassen sich oberflächlich mit einem
feuchten Mikrofasertuch und warmer, milder Seife
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 im Handbuch auf unser
Webseite nachlesen.

Sicherheitshinweise
ichó darf nur mit dem dazugehörigen Ladekabel
geladen werden. Das Ladekabel muss regelmäßig
auf Schäden überprüft werden. Bei Schäden muss
das Ladekabel ausgetauscht werden.

1. Verantwortlicher für die Verarbeitung der Daten
ist die:
icho systems gmbh
c/o Fraunhofer InHaus Zentrum
Forsthausweg 1 · 47057 Duisburg
Telefon: +49 203 37832994
E-Mail: ahoi@icho-systems.de
Verantwortliche Stelle ist die natürliche oder
juristische Person, die allein oder gemeinsam mit
anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten (z.B. Namen,
E-Mail-Adressen o. Ä.) entscheidet.
2. Ansprechpartner für den Datenschutz ist:

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.

Herr Steffen Preuß,
icho systems gmbh
c/o Fraunhofer In Haus Zentrum
Forsthausweg 1 · 47057 Duisburg
Telefon: +49 203 37832994
E-Mail: datenschutz@icho-systems.de

EG-Konformitätserklärung

3. ichó und agora – Erhebung, Speicherung und
Verarbeitung deiner Daten

Hiermit erklärt die icho systems gmbh, dass sich
ichó in Übereinstimmung mit den grundlegenden
Anforderungen und den übrigen einschlägigen
Bestimmungen der Richtlinien 2011/65/EU und
2014/53/EU befindet.
Die Konformitätserklärung kann online über folgen-
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a) Informationen für Verbraucher:
Bei Benutzung unserer Webseite erheben,
speichern und verwenden wir die von Ihnen mitgeteilten Daten gemäß der dort hinterlegten Datenschutzerklärung. Informationen zum Datenschutz
bei Benutzung unserer web- bzw. cloudbasierten

Dienste (ichó agora) erhalten Sie in den Datenschutzhinweisen unter agora.icho-systems.de.
b) Informationen für Unternehmer, Gesundheitsdienstleiter, Einrichtungen, etc.
Nutzt du unsere Webseite, erheben, speichern
und verwenden wir die von dir mitgeteilten Daten
entsprechend der dort hinterlegten Datenschutzerklärung. Informationen zum Datenschutz bei
Verwendung unserer web- bzw. cloudbasierten
Dienste (ichó agora) erhältst du in den Datenschutzhinweisen unter agora.icho-systems.de.

d. Möglichkeiten zur Rückgabe von Altgeräten
Altgeräte aus privaten Haushalten können bei
den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen
Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern im
Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen abgeben.
Du kannst deine Elektroaltgerät auch bei uns
abgeben.
e. WEEE-Nr: DE 50445357

Solltest du über unsere Dienste Daten Dritter, etwa
von Patienten oder zu behandelnden Personen,
bei Nutzung des ichó erheben, speichern und
verwenden, bist du selbst Verantwortlicher für den
Datenschutz hinsichtlich dieser Daten. Im Verhältnis zu dir können wir dann als Auftragsverarbeiter
auftreten. Bitte kontaktiere uns diesbezüglich.

Hinweis zur
Entsorgung von Elektroaltgeräten
Elektroaltgeräte müssen umweltgerecht entsorgt
werden.
a. Altgeräte trennen
Altgeräte gehören nicht in den Hausmüll, sondern
in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme. Du
musst diese vom übrigen Abfall trennen.
b. Symbol „Durchgestrichene Mülltonne“
Das auf den Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildete Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass das so gekennzeichnete Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt
vom übrigen Abfall zu erfassen ist.

c. Batterien und Akkus
Besitzer von Altgeräten haben Altbatterien
und Altakkus, die nicht Bestandteil des Altgeräts
sind, vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle von
diesem zu trennen. Dies gilt nicht, soweit die Altgeräte bei öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern
abgegeben und dort zum Zwecke der Vorbereitung
zur Wiederverwendung von anderen Altgeräten
separiert werden. Beachte hierzu auch den vorstehenden Hinweis zur Batterieentsorgung.
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