
Kundenzufriedenheit ist uns extrem wichtig und  
wir freuen uns, wenn Sie uns Ihre Eindrücke und ein ers-
tes Feedback mitteilen. Es wäre toll, wenn Sie sich kurz 
Zeit für eine Bewertung nehmen - damit helfen Sie auch 

anderen Kunden, die richtige Auswahl zu treffen! 

Bei Fragen oder Problemen erreichen Sie uns per  
E-Mail unter service@rothwild.eu, oder telefonisch  

unter +49 (0)151-12433957.

PFLEGEHINWEISE

•  Vermeiden Sie unverhältnismäßige Belastungen und 
starkes Biegen der Stöcke beim Gebrauch, da sie 
sich sonst verformen oder gar brechen können. 

•  Sollte ein Stock im Boden feststecken, versuchen Sie 
nicht, diesen durch Hin- und Herbewegen zu lösen, 
sondern ziehen Sie ihn gerade nach oben heraus.

•  Reinigen Sie die Stöcke nach dem Gebrauch mit 
einem trockenen oder leicht feuchten, staubfreien 
Tuch von Schmutz. 

•  Der Handgriff kann mit einem Tuch oder einer wei-
chen Bürste gereinigt werden.

•  Sollen Ihre Stöcke nass werden, reiben Sie diese ab 
und lassen Sie sie anschließend im zerlegten Zu-
stand austrocknen.

SICHERHEIT

Lesen und verstehen Sie vor dem Einsatz die kom-
plette Bedienungsanleitung und machen Sie sich mit 
den Einsatzmöglichkeiten und Einschränkungen von 
Wanderstöcken vertraut. Wir empfehlen, sich für den 
Gebrauch des Produktes schulen zu lassen. Wenn Sie 
diese Empfehlung nicht beachten, kann dies zu schwe-
ren Verletzungen und in extremen Fällen sogar zum Tod 
führen. Prüfen Sie die Funktionsfähigkeit der Stöcke vor 
jedem Gebrauch und lassen Sie beschädigte oder de-
fekte Teile von einem Fachmann austauschen. Defekte 
Stöcke dürfen nicht mehr verwendet werden. Prüfen 
Sie auch während des Gebrauchs, dass das Verstell-
system fest verschlossen ist und hält. Die Stöcke sind 
ausschließlich für Trekking/Wandern vorgesehen und 
dürfen nicht zum Skifahren benutzt werden.

PERFEKTER GRIP  
FÜR JEDES TERRAIN

Alle Aufsätze finden Sie auch einzeln zum Nachbe-
stellen auf unserer Webseite www.rothwild.eu

Gummipuffer  
für Asphalt

Speed-Füße  
für Asphalt

Gummifüße  
für Asphalt  
& Gelände

Schlamm- 
teller

Schnee-
teller

LIEFERUMFANG OPTIONAL ERHÄLTLICH

FALTBARER WANDERSTOCK

BEDIENUNGSANLEITUNG

www.rothwild.eu

KONTAKT

Bei Fragen und Problemen rund um Ihre  
Rothwild Wanderstöcke, melden Sie sich bei uns.  
Wir finden garantiert eine Lösung!

 E-Mail  Service@rothwild.eu
 WhatsApp +49 (0)151-12433957

Werktags erreichen Sie uns von 09:00 bis 18:00 Uhr 
auch telefonisch unter +49 (0)151-12433957.

Hier finden Sie Antworten 
auf häufige Fragen:
https://rothwild.eu/pages/faqs

https://rothwild.eu/pages/faqs


AUFBAU DER WANDERSTÖCKE

Griff

Schnell- 
spanner

Hand-
schlaufe

In dem Element mit der  
Längenskala befindet sich 
das versteckte Element, 
das ausgezogen  
werden muss.

Spannfeder für  
den Faltstock

Spitzensegment 
(abschraubbar)

VOR JEDER BENUTZUNG

Den festen Sitz der roten Schnellspan-
ner prüfen. Bei Bedarf bei geöffnetem 
Schnellspanner die schwarze Konter-
schraube etwas drehen, so dass sich 
der Schnellspanner mit etwas Druck 
schließen lässt. Damit wird verhindert, 
dass der Griff bei Belastung nach 
unten rutschen kann.

MONTAGE

1 Halten Sie Ihren 
Wanderstock  
gerade nach oben.

CLICK!

Das versteckte Element muss 
so weit ausgezogen werden, bis 
der silberfarbene Arretierknopf 
erscheint und einrastet.

3

4

Hier finden Sie weitere  
Informationen und ein  
kurzes Video zum Aufbau:
https://rothwild.eu/pages/support

2 Ziehen Sie den zweiten Metallring unter-
halb der Längenskala fest nach unten, 
um das in der Längenskala versteckte 
Element auszuziehen.

Beim Ausziehen darauf achten, dass 
alle drei Faltstock-Segmente an den 
Verbindungsstellen ineinander gleiten.

HANDSCHLAUFE  
INDIVIDUELL EINSTELLEN

Für die ideale Nutzung 
der Schlaufe die Hand 
von unten hindurch-
führen und den Griff 
zusammen mit der 
Schlaufe umfassen.

Zum Vergrößern der Schlaufe am 
unteren Schlaufenteil ziehen.

Zum Verkleinern der 
Schlaufe am losen 
Ende ziehen.

FLEXIBLE  
LÄNGENANPASSUNG

KÖRPERGRÖSSE STOCKLÄNGE CA.

155cm 105cm

160cm 109cm

165cm 112cm

170cm 116cm

175cm 119cm

180cm 122cm

185cm 126cm

190cm 129cm

195cm 133cm

90° 
Winkel

Bei Bedarf bergab länger, bergauf kürzer einstellen 
oder die Griffverlängerung benutzen.

Bei Bedarf kann die Handschlaufe während der Benut-
zung leicht angepasst werden. Die Länge wird durch das 
gleichzeitige Umgreifen von Stock und Schlaufe fixiert.

Die Stöcke bestehen aus zwei Teilen, dem Griff und dem 
eigentlichen Faltstock. Beides ist nur über den Schnell-
spanner miteinander verbunden und kann bei Bedarf 
einzeln ausgetauscht werden.

untere schwarze  
Schraube zur Befestigung 
des Spitzensegments

obere schwarze  
Schraube

Beide schwarzen Schrauben an 
jedem Faltstock prüfen und ggf. fest-
ziehen, damit sich diese bei Benut-
zung nicht lösen können.

Um die Stöcke wieder zusammen zu 
falten, den silbernen Arretierknopf 
drücken und das ausgezogene Element 
wieder nach oben einschieben.

https://rothwild.eu/pages/support

