
ANLEITUNG
StickNFind Stickers

DEU

ATTENZIONE AL RISCHIO DI SOFFOCAMENTO – TENERE 
StickNFind FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

StickNFind Inc.
3201 Griffin Rd, Suite 200 
Fort Lauderdale, FL 33312

Per il Servizio Clienti chiamaci al numero: 
+1 (866)-777-7210

support@sticknfind.com

StickNFind è stato ideato e progettato per aiutarti nella ricerca dei tuoi beni personali. Il prodotto non 
deve essere utilizzato per la ricerca di persone o per rintracciare la posizione di qualcuno, deve essere 
utilizzato esclusivamente come supporto nella ricerca di oggetti personali. StickNFind non è pensato 
per la ricerca o il rintracciamento delle persone. Questo prodotto non può sostituire la supervisione 

dei genitori o di un adulto.

L’utilizzo di applicazioni di terze parti può ridurre la durata della batteria di StickNFind. 

Avviso:

Per le ultime informazioni sui prodotti StickNFind o per acquistare 
ulteriori sticker visita il nostro sito web all’indirizzo:
www.sticknfind.com
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Risoluzione dei Problemi

Problema: Sticker non trovato dall’app StickNFind. Il cerchietto dello sticker continua a girare sullo 
schermo del radar e non può essere stabilita nessuna connessione.

Soluzione: Verifica che il dispositivo sia supportato da StickNFind. Tieni presente che iPad, iPad2, 
iPhone 3, 3GS e iPhone 4 ecc. non sono compatibili.

Soluzione: Se hai problemi di connessione tra gli sticker e il tuo dispositivo, prova a riavviare il 
Bluetooth sul tuo dispositivo. Per fare ciò, vai alle impostazioni del dispositivo, clicca sulle Impostazioni 
Bluetooth, disattiva il Bluetooth, attendi 5 secondi e riattivalo. Ritorna all’app StickNFind e prova a 
ricollegarti.

Soluzione: Tutti i nuovi sticker vengono forniti in modalità “Sleeping”, che consente di risparmiare la 
batteria. Toccando lo sticker cinque volte di seguito si riattiverà per 30 secondi. Dopo averlo toccato, 
udirai un segnale acustico e avrai circa 30 secondi di tempo per associarlo al dispositivo.

Problema: Questa applicazione non è in grado di localizzare i miei sticker.

Potenza del Segnale

Q: Cosa rappresentano i numeri di “Radio Feet” sullo schermo Radar?

A:  I numeri sono la forza del segnale. Poiché la misura è fatta dalla forza del segnale, ci sono molti 
fattori esterni che ne cambiano la lettura. I numeri non costituiscono la distanza effettiva, poiché 
l’intensità del segnale cambia in relazione a come il dispositivo viene tenuto, agli oggetti presenti 
entro il raggio riflettente del segnale RF, e alla qualità dell’antenna interna del dispositivo Bluetooth.

Q: Qual è la differenza tra i cerchietti colorati e il cerchietto rotante?

A: Un cerchietto rotante indica che il dispositivo sta tentando di connettersi allo sticker. Se il segnale 
è basso, la connessione potrebbe richiedere fino a un minuto. Quando il cerchietto rotante diviene 
colorato indica che lo sticker è completamente collegato al dispositivo. A quel punto il radar può 
approssimare in maniera più esatta la distanza dello sticker dall’utente in movimento.

Q:  Perché quando utilizzo l’app StickNFind vedo un cerchietto in movimento 
all’interno dello sticker con il quale mi sto collegando? 

A: Questo accade quando la qualità del segnale è scarsa. Prova a spostarti lentamente in qualsiasi 
direzione fino a quando il segnale non migliora. Per sbloccare il segnale, l’operazione può richiedere 
fino a 10 secondi. Cammina per circa 20 metri in ogni direzione e attendi. Prova anche a tenere il 
dispositivo in posizione orizzontale (panorama), ciò migliora infatti la ricezione di molti dispositivi 
dotati di antenna Bluetooth. L’antenna Bluetooth della maggior parte dei telefoni è normalmente 
situata sulla parte superiore, vicino alla fotocamera. Cerca di non bloccare questa parte con le mani 
o le dita.

Willkommen bei StickNFind

Vielen Dank für Ihren Kauf von StickNFind

Schritt 1

Schritt 2

Schritt 3

Warnung

Kompatible Geräte Informationen zur Kompatibilität

StickNFind ist eine neue, grossartige Methode, Dinge zu finden und Sie sind einer der Ersten, die 
von dieser neuen Technologie profitieren. Tauschen Sie sich auf unserer Facebook-Seite mit anderen 
Nutzern aus und entdecken Sie immer wieder neue Wege und Möglichkeiten, wie StickNFind Ihr 
Leben verändern kann 

www.facebook.com/sticknfind

Suchen Sie im App Store nach “StickNFind” und laden Sie die neueste Version der App herunter.

Schalten Sie Bluetooth in den Einstellungen ihres Telefongerätes ein und starten Sie die 
StickNFind App. Bitte halten Sie den Sticker dazu sehr nahe an Ihrem Telefon.

Wählen Sie auf dem Start-Bildschirm  “Stellen Sie eine Verbindung zu einem neuen Sticker her” 
und folgen Sie den weiteren Anweisungen in der App, um Ihre Sticker zu verbinden und ihnen 
Namen zuzuweisen.

Die Sticker werden im Schlafmodus versendet. Um die 
Sticker aufzuwecken klopfen Sie ihn bitte 5 mal auf eine harte 
Oberfläche. Daraufhin haben Sie 30 Sekunden Zeit, um den 
Sticker mit Ihrem Gerät zu pairen.

Mit StickNFind lassen sich alle Geräte verwenden, die “Bluetooth 
4.0 Smart” Accessories unterstützen, Ältere als die oben 
aufgeführten Geräte sind nicht mit StickNFind kompatibel, da 
diese nicht über Bluetooth 4.0 Low Energy verfügen.
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TAP... TAP... TAP... TAP... TAP...

Aktivieren Sie einen StickNFind-Sticker, 
indem Sie ihn 5 mal vorsichtig auf eine 
harte Oberfläche klopfen.

iPhone 5S, 5C, 5, 4S, iPod 
Touch, The New iPad, iPad mini,

Samsung Galaxy S3, S4 
and Note 2

Quick Start Anleitung



Sostituzione della batteria

Apertura e chiusura di uno StickNFind

ChiusuraAberto

C’è una piccola fessura sul lato dello StickNFind, tra la parte superiore della cover e quella inferiore. 
Con l’unghia, tira leggermente la cover inferiore. La cover inferiore dello sticker StickNFind può essere 
aperta per sostituire la batteria. C’è una piccola fessura sul lato dello StickNFind, tra la parte superiore 
della cover e quella inferiore. Con l’unghia, tira leggermente la cover inferiore. Rimuovi la vecchia 
batteria e posiziona la nuova batteria CR-2016. Per chiudere la cover, allinea prima la cover inferiore. Vi 
è un piccolo incavo sulla cover inferiore. Allinea l’incavo in modo che sia sopra l’area di corrispondenza 
dello StickNFind. Chiudi la cover e assicurati che tutte le parti siano ugualmente chiuse. Per chiudere 
lo sticker, allinea la cover inferiore per prima. Vi è una piccola fessura sulla cover inferiore. Allinea 
l’incavo in modo che sia sopra l’area di corrispondenza dello sticker. Una volta chiusa la cover, l’unità 
si riavvierà. Sentirai 4 segnali acustici a conferma dell’avvenuta accensione.

Caratteristiche Tecniche

Tecnologia: 

Bluetooth 4.0 Low Energy (Bluetooth Smart)

Raggio: 150 Piedi (45 metri) in linea di vista

Batteria: Fino a 1 anno. Sostituibile con la batteria d’orologio CR2016 

Intervallo di temperatura: 5F(-15C) fino a 150F(65C)

Ottimizzare la potenza del segnale dello Sticker
Gli oggetti metallici intorno o vicino agli sticker o al dispositivo possono disturbare o bloccare il 
segnale. Evita di coprire gli sticker con oggetti metallici.

Rimuovi ogni custodia o cover per incrementare la potenza del segnale. Tieni il dispositivo in modo 
che l’antenna non sia coperta.
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Start

Wo ist mein Sticker

Leine erstellen

In-Reichweite-Alarm

Neuen Sticker verbinden

Diese Funktion hilft Ihnen, Ihren Sticker zu finden. 
Befindet sich der Sticker in Reichweite, sehen Sie diesen 
auf dem Radarbildschirm. Falls nicht, können Sie einen 
Alarm setzen, der Sie benachrichtigt, sobald der Sticker 

Die virtuelle Leine ermöglicht es, einen Alarm zu setzen 
der Sie benachrichtgt, wenn die Verbindung zwischen 
Sticker und Telefon abbricht.

Wenn ein Sticker ausser Reichweite oder gar 
verschwunden ist, können Sie einen In-Range Alert der 
Sie benachrichtigt, sobald Ihr Telefongerät das Signal des 
Stickers detektiert.

Die Sticker werden im Schlafmodus versendet und müssen 5 mal 
angetippt werden, um sie ‘aufzuwecken’. Sind die Sticker einmal 
mit Ihrem Gerät gepairt, müssen Sie dies nie wieder tun.

Kleb’ Ihn an Deine Sachen

StickNFind Sticker finden Ihre Sachen
Wenn Sie die App heruntergeladen, Ihre Sticker gepairt 
haben und wissen, wie diese zu bedienen sind, ist es an der 
Zeit herauszufinden, welche Gegenstände Sie nie wieder 
verlieren möchten. Treffen Sie andere Finder auf unserer 
Facebook-Seite und erhalten Sie Tips und Ideen, wie Sie 
den grösstmöglichen Nutzen aus Ihren StickNFind Stickern 
ziehen können:

www.facebook.com/sticknfind

Informationen zum Kleber
Bitte entfernen Sie die Folie auf 
der Rückseite des Stickers. Achten 
Sie darauf, dies auf einer sauberen 
Oberfläche zu tun. Drücken Sie 
den Sticker fest an, um eine sichere 
Klebeverbindung sicherzustellen. 
Die vollständige Klebekraft  ist nach 
circa 24 Stunden hergestellt.



Come avviarlo

Dov’è il mio Sticker

Crea Guinzaglio

Avviso In-Raggio

Associare nuovi sticker

Questo strumento ti permette di trovare il tuo sticker. Se 
si trova nel raggio d’azione sarai portato alla schermata 
Radar, in caso contrario, potrai impostare in nuovo avviso 
In-Raggio per localizzarlo.

Il guinzaglio virtuale consente di impostare un avviso che 
suona quando la connessione tra lo sticker e il dispositivo 
viene persa. 

Quando uno sticker è fuori campo o è smarrito, è 
possibile impostare un avviso In-Raggio per ricevere una 
notifica non appena il dispositivo rileva il segnale dello 
sticker.

Gli sticker in modalità “sleeping” devono essere toccati 5 volte 
per essere “riattivati”. Una volta associato lo sticker non dovrai 
ripetere l’operazione.

Attaccalo sulle tue Cose

Sticker trova-cose di StickNFind 
Dopo aver scaricato l’applicazione, associato i tuoi sticker 
e scoperto come utilizzarli, arriva il momento per te di 
scegliere quali cose importanti non vuoi assolutamente 
perdere. Unisciti agli altri cercatori sulla nostra comunità 
Facebook e ottieni suggerimenti e idee su come 
massimizzare l’utilizzo dei tuoi sticker StickNFind.

www.facebook.com/sticknfind

Informazioni sull’adesivo
Rimuovi il retro dello sticker e 
posizionalo su una superficie 
pulita.Premi con forza per 
assicurarti un’adesione ottimale. 
Per un’attaccatura completa, il 
processo può richiedere fino a 
24 ore.
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Wechseln der Batterie

Öffnen und Schliessen von StickNFind

SchliessenÖffnen

An der Seite des Stickers befindet sich eine kleine Öffnung zwischen der oberen und unteren Hälfte. 
Bitte entfernen Sie die untere Hälfte vorsichtig mit Ihrem Fingernagel. Um die Batterie zu wechseln, 
lässt sich die untere Hälfte des StickNFind Stickers entfernen. An der Seite des Stickers befindet sich 
eine kleine Öffnung zwischen der oberen und unteren Hälfte. Bitte entfernen Sie die untere Hälfte 
vorsichtig mit Ihrem Fingernagel.Entfernen Sie die alte Batterie und ersetzen Sie sie durch eine neue 
CR-2016 Batterie. Um den Sticker wieder zu schliessen, platzieren Sie bitte die obere und die untere 
Hälfte so zueinander, dass die kleine Öffnung in der unteren Hälfte und das passende Gegenstück 
der oberen Hälfte genau übereinander liegen. Drücken Sie beide Hälften vorsichtig aufeinander. 
Versichern Sie sich, dass der Sticker rundherum komplett geschlossen ist. Sobald der Sticker wieder 
geschlossen ist, wird sich dieser neu starten und es sollte ein Piepton zu hören sein. Um den Sticker 
wieder zu schliessen, platzieren Sie bitte die obere und die untere Hälfte so zueinander, dass die kleine 
Lücke in der unteren Hälfte und das passende Gegenstück der oberen Hälfte genau übereinander 
liegen. Drücken Sie beide Hälften vorsichtig aufeinander. 

Spezifikationen

Technologie: 

Bluetooth 4.0 Low Energy (Bluetooth Smart)

Reichweite: 45 Meter (Sichtverbinding)

Batterie: Laufzeit bis zu 1 Jahr. austauschbare CR2016 (Uhrenbatterie)

Betriebstemperatur: 5F(-15C) bis 150F(65C)

Verbessern der Signalstärke des Stickers
Metallobjekte um den Sticker herum oder in der Nähe das Stickers können die Signalstärke des 
Stickers erheblich beeinträchtigen oder das Signal sogar komplett verschlucken. Bitte achten Sie 
darauf, den Sticker nicht mit Gegenständen aus Metall in der unmittelbaren Nähe zu betreiben.

Entfernen Sie bitte Hüllen oder Bumper, um ein besseres Signal zu erhalten. Bitte halten Sie Ihr Gerät 
in verschiedenen Positionen, um sicher zu gehen, dass die Antenne nicht verdeckt ist.
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Fehlerbehebung

Problem: Der Sticker kann nicht von der StickNFind App gefunden werden. Der Kreis auf dem 
Radarbildschirm dreht sich und es lässt sich keine Verbindung herstellen.

Lösung: Bitte überprüfen Sie, ob Ihr Gerät StickNFind unterstützt. Bitte beachten Sie, dass ältere 
Geräte wie iPad, iPad2, iPhone 3, 3GS and iPhone 4 etc. nicht mit StickNFind kompatibel sind.

Lösung: Sollten Sie Probleme bei der Verbindungsherstellung zwischen Sticker und Ihrem Gerät 
haben, versuchen Sie bitte zunächst Bluetooth auf Ihrem Gerät neuzustarten. Um dies zu tun, gehen 
Sie bitte in das Menü Einstellungen und schalten Sie Bluetooth aus, warten 5 Minuten und schalten es 
wieder ein. Öffnen Sie nun die StickNFind App erneut und versuchen Sie, eine Verbindung zwischen 

Lösung: Um die Batterie zu schonen, werden die Sticker im “Schlaf-Modus” versendet. Tippen Sie 
den Sticker vorsichtig 5 mal hintereinander an, um ihn aufzuwecken. Nach dem Antippen sollte ein 
Beep-Ton zu hören sein. Sie haben nun 30 Sekunden Zeit, den Sticker mit Ihrem Gerät zu pairen, bevor 
er wieder in den Schlaf-Modus zurückversetzt wird.

Problem: Die StickNFind App erkennt keinen meiner Sticker.

Reichweite & Signalstärke

Q: Was hat die Funk-Entfernung auf dem Radarbildschirm zu bedeuten?

A: Die Funk-Entfernung gibt die virtuelle Entfernung zwischen dem Telefon und einem StickNFind-
Sticker an. Diese entspricht nicht der TATSÄCHLICHEN Entfernung, da sie auf der Funkstärke des 
Bluetooth-Signals beruht. Die Signalstärke kann durch verschiedene Umweltfaktoren beeinträchtigt 
werden. So unter anderem von der Haltung/Position des Telefons, sowie der Qualität der internen 
Bluetooth-Antenne Ihres Gerätes. Zudem können in der Nähe befindliche Gegenstände, wie 
beispielsweise Wände, Ihr Körper und vor allem Gegenstände aus Metall, das Funksignal beeinflussen.

Q: Was ist der Unterschied zwischen einem bunten und einem sich drehenden 
Kreis?

A: Ein sich drehender Kreis bedeutet, dass Ihr Gerät versucht, sich mit dem Sticker zu verbinden. 
Je nach Qualität des Signals, kann es bis zu einer Minute dauern, bis eine Verbindung hergestellt 
werden kann. Nimmt der Kreis Farbe an, ist dies ein Indikator dafür, dass der Sticker mit Ihrem Gerät 
verbunden ist. Nun kann das Radar die Entfernung zum Sticker besser abschätzen, wenn der Nutzer 
beginnt, sich in verschiedene Richtungen zu bewegen.

Q: Warum hört der Kreis nicht auf sich zu drehen, wenn ich versuche eine 
Verbindung zu einem Sticker herzustellen? 

A: Dies wird durch eine zu geringe Signalqualität verursacht. Bewegen Sie sich langsam in 
verschiedene Richtungen, bis sich das Signal verbessert. Es kann bis zu 10 Sekunden oder länger 
dauern, bis sich das Signal stabilisiert hat. Laufen Sie 20 Fuss (ca. 6 Meter) in jede Richtung und warten 
Sie. Versuchen Sie auch, dass Gerät zu drehen (Panorama). Die Orientierung Ihres Gerätes kann je 
nach Positionierung der Bluetooth-Antenne dazu beitragen, den Signalempfang zu verbessern. Die 
Bluetooth-Antenne  der meisten Telefone befindet sich im oberen Teil in der Nähe der Kamera. Bitte 
achten Sie darauf, diesen Bereich nicht mit Ihren Fingern zu verdecken.

Benvenuto in StickNFind

Grazie per aver acquistato StickNFind

Primo passo

Secondo passo

Terzo passo

Avvertenze

Compatibilità del dispositivo Informazioni sulla compatibilità

StickNFind è un modo nuovo e simpatico per trovare le tue cose e tu, sarai una delle prime persone in 
grado di sfruttare questa tecnologia che ti cambierà la vita. Unisciti a noi cliccando sulla nostra pagina 
Facebook e scopri come gli sticker StickNFind possono cambiare la tua vita. 

www.facebook.com/sticknfind

Cerca “StickNFind” nell’app Store e scarica l’ultima versione dell’applicazione sul tuo dispositivo.

Attiva il Bluetooth nelle impostazioni del dispositivo e lancia l’app StickNFind con i tuoi sticker 
nei paraggi.

Seleziona “Associa nuovo sticker” nella schermata iniziale e segui le istruzioni dell’applicazione 
per associare e nominare i tuoi sticker.

Sticker in modalità “sleeping”. Quando vuoi associare un nuovo 
sticker, tocca la superficie dello stesso 5 volte per attivarlo. Avrai 
a disposizione 30 secondi per completare l’associazione.

I dispositivi che supportano gli accessori via 
“Bluetooth 4.0 Smart” funzionano con StickNFind. 
I dispositivi realizzati antecedentemente a quelli 
elencati in precedenza non sono dotati di Bluetooth 
4.0 Low Energy e non funzioneranno.
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TAP... TAP... TAP... TAP... TAP...

Attiva StickNFind toccando 5 
volte sulla superficie rigida.

iPhone 5S, 5C, 5, 4S, iPod 
Touch, The New iPad, iPad mini,

Samsung Galaxy S3, S4 
and Note 2

Guida di avvio rapido




