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Allgemeine Hinweise
Important information

VIELFALT MIT

VARIETY WITH

Social Media
Pedalo auf Facebook liken und stets bes-

tens informiert sein. Auf YouTube bringen Sie  

Pedalo-Produktfilme in Bewegung.

Like Pedalo on Facebook and always be well 

informed. On YouTube Pedalo-product films set 
you in motion.

Sehr geehrter Kunde,

der von Ihnen ausgewählte Pedalo-Artikel besteht 

aus dem Naturprodukt Holz. Abweichungen in 

Farbe, Struktur, Maserung, kleine Asteinschlüsse 

oder Narben zeugen von der Echtheit, sind ein 

Zeichen der Verwendung echten Holzes - also 

naturgemäß - und nicht qualitätsmindernd.

Warnhinweise:

ACHTUNG! Das Gerät ist mit Vorsicht zu ver-

wenden, damit Unfälle des Benutzers oder Dritte 

durch Sturz oder Zusammenstoß vermieden 

werden. Im Zweifelsfall zunächst das Gerät nur 

mit Hilfestellung und/oder geeigneter Schutzaus-

rüstung benutzen.

ACHTUNG! Benutzung nur unter unmittelbarer 

Aufsicht von Erwachsenen.

ACHTUNG! Das Fahren im Stehen bedarf be-

sondere Vorsicht und Konzentration.

ACHTUNG! Mit den Fingern nicht im Bereich 

der Rollen anschieben. Quetschgefahr!

Nach längerem oder häufigem Gebrauch alle 
Schrauben kontrollieren und nachziehen.

Das Gerät ist für eine Benutzung ab einem Alter 

von 3 Jahren bestimmt. Die maximale Belast-
barkeit beträgt 150 kg.

Copyright by Holz-Hoerz GmbH

Nachdruck auch auszugsweise nicht gestattet.

Dear customer,

the Pedalo-product you have chosen is made 

of natural wood. Differences in color, structure, 

grain, small included knots or scars, prove the 

genuineness of our product. They are natural 

and therefore features of using original wood 

and no quality reduction.

Warning hints:

WARNING! The Pedalo is to be used with caution, 

since it requires great skill, so as to avoid falls 

or collisions causing injury to the user or third 

parties. In case of doubt first use the device only 
with assistance and/or appropriate protective 

equipment.

WARNING! To be used only under the direct 

supervision by an adult.

WARNING! Driving while standing requires spe-

cial care and concentration. 

WARNING! Do not push your fingers in the area 
of the rollers. Risk of crushing!

After longer or frequent use, check that the screws 

are tight and retighten if necessary.

This device is meant for using from persons 

at the age of 3 up. Maximum weight capacity 
approx. 150 kg.

Copyright by Holz-Hoerz GmbH, 

printed copies also partially are not allowed.

intervention study on a total of six 

first half of the school year 17/18.

first study shows that a targeted

efficacy.

In this context, we would like to 
provide three exemplary lesson
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