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Bike.Visual.Trainer + mehr Wahrnehmung 
+ mehr Reizinterpretation 

+ mehr Handlungsschnelligkeit 
+ mehr Bewegungsqualität 

+ mehr Sicherheit 

=  maximale Leistungsfähigkeit

Bike.Visual.Trainer + more perception 
+ more stimulus interpretation 

+ more quickness of action 
+ more quality of motion 

+ more safety 

= maximum performance

Pedalo® Bike.Visual.Trainer
Pedalo® Bike.Visual.Trainer

Pedalo® Bike.Visual.Trainer
Pedalo® Bike.Visual.Trainer

Der Bike.Visual.Trainer ist ein 
einzigartiges Trainingsgerät 
zur Verbesserung der Körper-
balance, Reaktion und Hand-
lungsschnelligkeit in einer für 
Radsportler - insbesondere 
Mountainbiker - typischen Kör-
perhaltung.  Der Radsportler 
lernt dabei seine Körperbewe-
gungen schneller und besser 
wahrzunehmen, zu kontrollieren 
und dosiert zu korrigieren. Dies 
hilft ihm seine Fahrtechnik im 
Gelände und auf der Straße 
sichtlich zu verbessern. Spon-
tanes Ausweichen vor Hinder-
nissen und ausbalancieren des 
Fahrrades auf unebenen und 
rutschigen Untergründen wird 
beherrschbarer. Radsportler 
reagieren somit auch in schwie-
rigen Situationen angepasster 
und können Stürze besser ver-
meiden.  

Der Bike.Visual.Trainer bietet 
jedem Radfahrer ob Freizeit-
fahrer, Profiradfahrer oder 
E-Bike-Fahrer ein außerge-
wöhnliches und wirkungsvolles 

The Bike.Visual.Trainer is 
a unique training device to 
improve the body balance, 
responsiveness and swiftness 
of action in a body posture typical 
for cyclists and mountain bikers. 
The cyclist learns to perceive 
his body movements faster and 
better, control them and finally 
correct them in a dosed way. This 
helps him to visibly improve his 
driving skills in rough terrain and 
on the road. The spontaneous 
avoidance of obstacles, 
balancing the bike on uneven 
and slippery surfaces becomes 
more manageable. Cyclists are 
thus more responsive even in 
difficult situations and can better 
avoid falls.  

The Bike.Visual.Trainer  offers 
every cyclist whether leisure 
driver, professional cyclist or 
e-bike driver an exceptional 
and effective driving safety 
training. Its positive training 
effect on our body perception 
benefits everyone in different 
sports and especially in everyday 

captured and focused with the 
eyes. This is only possible if both 
eyes work together optimally. 
Only then objects can be spatially 
seen in three dimensions, 
obstacles differentiated, clearly 
and unambiguously recognized, 
and a situation adapted, motor 
action implemented. Only those 
athletes with the skills of quick 
and clear stimulus processing 
will be able to make up for time 
in technical terrain and avoid falls.
With the Bike.Visual.Trainer  in 
combination with the accessory 
‚Visual module‘,  we train the eye 
fixation, the eye-follow movement 
as well as the correct posture of a 
stable cervical spine while driving  
-  and thereby positively affect our 
balance and our performance.

Fahrsicherheitstraining. Seine 
positive Trainingswirkung auf 
unsere Körperwahrnehmung 
kommt uns in unterschiedlichen 
Sportarten aber auch im Alltag 
zugute. Daher ist der Bike.Vi-
sual.Trainer ein motivierendes 
Trainingsgerät, das jeder zur 
Verbesserung seiner motori-
schen Leistungsfähigkeit ein-
setzen sollte.

In Verbindung mit dem Vi-
sual-Aufsatz kann zusätzlich 
die von vielen unterschätzte 
jedoch wichtige Motorik der 
Augen trainiert werden. Dabei 
lenken wir die Aufmerksamkeit 
und Wahrnehmung zunächst 
auf die Funktionen unserer 
Augen und nehmen dadurch 
unmittelbar Einfluss auf un-
sere Gleichgewichtsfähigkeit. 
Zur Verbesserung der Gleich-
gewichtsfähigkeit, müssen wir 
die Fusion unserer Augen op-
timieren, da diese mit unserem 
Gleichgewichtssinn verschaltet 
sind und deshalb einen moto-
rischen Reflex auslösen. Vor 

allem in technisch schwierigen 
Geländepassagen wird bei 
Mountainbiker bereits in deren 
Handlung sichtbar, ob mit den 
Augen ein Ziel schnell erfasst 
und fokussiert werden kann. 
Nur wenn beide Augen opti-
mal zusammenarbeiten können 
Objekte dreidimensional und 
somit klar und eindeutig erkannt 
werden. Entsprechend der Si-
tuation kann daraufhin eine ziel 
führende motorische Handlung 
umgesetzt werden. Nur der 
Athlet, der über die Fähigkei-
ten einer schnellen und klaren 
Reizverarbeitung verfügt, wird in 
technischen Geländeabschnit-
ten Zeit gutmachen und Stürze 
vermeiden können. Mit dem 
Training auf dem Bike.Visual.
Trainer in Verbindung mit dem 
Visual-Aufsatz trainieren wir die 
Augenfixierung, Augenfolge-
bewegung, sowie die korrekte 
Haltung einer stabilen Halswir-
belsäule während dem fahren 
und nehmen dadurch positiv 
Einfluss auf unsere Gleichge-
wichts- und Leistungsfähigkeit.

life. Therefore, the Bike.Visual.
Trainer  is a motivating training 
tool that everyone should use 
to improve their motor cability.

In combination with the acces-
sory ‚Visual module‘ and the 
associated exercise program, 
the often underestimated but 
very important motor skills of the 
eyes can be trained additionally. 
In doing so, we first direct the 
attention and perception to the 
functions of our eyes and thereby 
directly influence our ability to 
balance. For if we want to 
improve our ability to balance, 
above all, we must also optimize 
the superimposing of the visual 
impression of both eyes (fusion), 
since these are interconnected 
with our sense of balance and 
therefore trigger a motor reflex. If 
the image of our eyes is not clear 
as input information, the motor 
response of our action is not clear 
either. Especially in technically 
difficult terrain passages is visible 
in cyclists already in their action, 
whether a target can be quickly 



4 5

Pedalo® Bike.Visual.Trainer im Neuro-Athletik-Training
Pedalo® Bike.Visual.Trainer in neuro athletic training

Der Bike.Visual.Trainer entstand 
aufgrund der Erkenntnisse des 
Neuro-Athletik-Trainings. Dem-
zufolge hängt die maximale Leis-
tungsfähigkeit von der Qualität 
unserer Eingangsinformationen 
an unser zentrales Nervensys-
tem ab. Je klarer und sicherer 
diese Eingangsinformationen 
sind, desto besser können sie 
von unserem Gehirn interpretiert 
und verarbeitet werden und desto 
schneller und höherwertiger ist 
die motorische Antwort darauf. 

Daher gilt für den Erfolg des 
Trainings folgender Grundsatz: 

Je besser das Input desto bes-
ser das Output. 

Unser Gehirn lebt nach dem Prin-
zip der Sicherheit. Begeben wir 
uns in eine unsichere Situation, 
so bremst uns das Gehirn aus, 
indem es beispielsweise die Leis-
tungsfaktoren Geschwindigkeit, 
Kraft und Beweglichkeit reduziert. 
Verfolgen wir das Ziel der ma-
ximalen Leistungsfähigkeit, so 
kommen wir daher nicht umhin, 
zunächst die Voraussetzungen 
für Sicherheit zu schaffen, in dem 
wir die ausmachenden Faktoren 
visuelle Wahrnehmung, vesti-
buläre Wahrnehmung, Proprio-
zeption sowie die stabile Körper-
haltung durch gezielte, für das 
Gehirn interpretierbare Übungen 
trainieren. 

The B ike.Visua l .Tra iner  
was created based on the 
findings of the Neuro-Athletics 
Training. As a result, maximum 
performance depends on the 
quality of our input information 
to our central nervous system. 
The clearer and safer this input 
information is, the better it can 
be interpreted and processed 
by our brain, and the faster 
and more highly valued is the 
motor response to it. 

Therefore, the fol lowing 
principle applies to the success 
of the training: 

The better the input, the 
better the output. 

Our brain lives by the principle 
of safety. If we find ourselves in 
an insecure situation, our brains 
slow us down, for example by 
reducing the performance 
factors of speed, strength 
and flexibility. If we pursue the 
goal of maximum performance, 
we can not fail to first create 
the conditions for safety by 
training the exercising factors 
of visual perception, vestibular 
perception, proprioception, and 
stable body posture through 
targeted, brain-interpretable 
exercises.

Kopplung von vertebraler Motorik und Okulomotorik
Coupling of vertebral motor and oculomotor skills 

© Kopplung von vertebraler Motorik und Okulomotorik (aus: Garten 2016).
© Coupling of vertebral motor and oculomotor skills (source: Garten 2016).

Motorik der Augen:

Zur Verbesserung der Balance müssen wir die 
Fusion der Augen optimieren, da diese mit dem 
Gleichgewichtssinn verschaltet sind und deshalb 
einen motorischen Reflex auslösen. Wir trainieren 
die Augenfolgebewegung und -fixierung sowie die 
korrekte Haltung einer stabilen Halswirbelsäule 
während dem Fahren. Dadurch nehmen wir 
positiv Einfluss auf unsere Gleichgewichts- und 
Leistungsfähigkeit.

Motor skills of the eyes:

To improve the balance we have to optimize the 
fusion of the eyes, because they are connected 
with the sense of balance and therefore trigger a 
motor reflex. We train the eye following movement 
and fixation as well as the correct posture of a 
stable cervical spine while driving. In this way 
we have a positive influence on our balance 
and performance.

Zerebellum Ncl. fastigii Ncll. vestibulares

Vestibularapparat
Vestibular system

T. spinocerebellaris

aszendierend:
ascending:

Fasc. longitudinalis medialis

deszendierend:
descending:

T. vestibulospinalis

Lobus flocculonodularis

Mm. intertransversarii

Mm. transversospinales
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Pedalo® Bike.Visual.Trainer
Pedalo® Bike.Visual.Trainer

Ausführung:
• Birke Multiplex 
• Kombiniert mit Buch massiv
• LxBxH 75x75x77 cm
• 6 kg
• Rahmen 42 bis Körpergröße 176 cm
• Rahmen 48 ab Körpergröße 174 cm

Specification:
• Multiplex birch 
• Combined with solid beech
• LxWxH 75x75x77 cm
• 6 kg
• Frame 42 for people up to a height of 176 cm
• Frame 48 covering from a height of 174 cm

Ausführung:  Adapter für Bike.
Visual.Trainer, 1 Steckrundstab, 
1 Holzfixierkugel (Objekt), 2 Fi-
xierringe, Anleitung.

Specification:  1 round rod to 
attach, 1 wooden fixing ball (as 
object), 2 fixing rings, instruction.

Pedalo® Bike.Visual.Aufsatz (190 11100)
Pedalo® Accessory ‚Visual module‘ (190 11100)

Pedalo® Neuro.Visual.Trainer
Pedalo® Neuro.Visual.Trainer

Der Neuro.Visual.Trainer ist ein 
anpassbares Stecksystem um 
eine Vielzahl unterschiedlicher 
Übungen zur Verbesserung der 
visuelle Wahrnehmung im Indivi-
dualtraining als auch Teamtraining 
umzusetzen. Das Augentraining 
umfasst Übungen wie Blickpunkt-
fixierung, Augenfolgebewegung, 
Binokulares Sehen, Augensprung-
bewegung, Konvergenztraining 
und vieles mehr. Die Übungen wer-
den wahlweise im Stehen, Gehen 
und Laufen ausgeführt. Radfahrer 
trainieren in Verbindung mit dem 
Bike.Visual.Trainer die visuelle 
Wahrnehmung in Verbindung mit 
Stabilität und Koordination. Unter 
Einsatz der beigefügten Aufgaben-
karten entwickeln sich Spielformen 
zur Verbesserung der Entschei-
dungskompetenz und Handlungs-
kompetenz. Dabei müssen Farben 
in ihrer Reihenfolge und Position 
erkannt werden und dementspre-
chend die Laufwege hin zu den 
Anlaufpositionen schnell und direkt 
gewählt werden. Dies setzt eine 
schnelle Wahrnehmung von Farbe 
und Position der Aufgabenkarte 
und der Anlaufpositionen im peri-
pheren Gesichtsfeld voraus. Die 
Anforderungen an die kognitiven 
Fähigkeiten sind hierbei enorm.

The Neuro.Visual.Trainer is an 
adaptable plug-in system to 
implement a variety of different 
exercises to improve visual 
perception in individual and 
team training. The eye training 
includes exercises such as 
fixation of the point of view, 
eye tracking, binocular vision, 
eye movement, convergence 
training and much more. The 
exercises can be performed 
standing, walking, and running. 
With simultaneous training on the 
Bike.Visual.Trainer, cyclists train 
visual perception in combination 
with stability and coordination. 
Using the attached task cards, 
game forms are developed to 
improve decision-making and 
action competence. Thereby 
colors must be recognized in 
their order and position and 
accordingly the running paths 
to the starting positions must 
be chosen quickly and directly. 
This requires a quick perception 
of color and position of the task 
card and the starting positions 
in the peripheral visual field. 
The demands on the cognitive 
abilities are enormous.

Hinweis zum Stecksystem: 
Durch leichten Druck und Dre-
hung werden die Steckrund-
stäbe eingesteckt. Zur De-
montage der Steckrundstäbe 
diese wieder unter Drehung 
auseinanderziehen. Durch 
die Gummi-O-Ringe können 
die Aufsteck Fixierkugeln auf 
den Steckrundstäben am 
gewünschten Platz fixiert 
werden.

Note on the plug system: 
The plug-in round rods are 
inserted by light pressure and 
rotation. To remove the round 
rods, pull them apart again 
by turning them. The rubber 
rings allow the fixing balls to 
be fixed to the round rods at 
the desired position.

Ausführung:
• 4 Holzständer
• 4 Steckrundstäben
• 2 Steckwürfel
• 16 farbige Holzfixierkugeln 

(Objekt)
• 16 Gummi Fixierringe
• 20 Übungen verteilt auf 10 

Karten

Specification:
• 4 wooden stands
• 4 plug round rods 
• 2 plug cubes
• 16 colored wooden fixing 

balls (as object)
• 16 fixing rings
• 20 exercises on 10 

exercise cards

19011000
190 10042 42 natur
190 10048 48 natur
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Übungen Bike.Visual.Trainer mit Zubehör
Exercises Bike.Visual.Trainer with accessories

Übungen Bike.Visual.Trainer mit Zubehör
Exercises Bike.Visual.Trainer with accessories

Der Übende positioniert sich auf dem Bike.Vi-
sual.Trainer so, dass die Füße diagonal auf den 
Fußrasten stehen. Die Halswirbelsäule (HWS) 
sollte in ihrer stabilsten Position gehalten wer-
den. Dies ist die unmittelbare Verlängerung zur 
Wirbelsäule (WS). Das Kinn wird dabei etwas 
zurück genommen Richtung Hals der dadurch 
ausgerichtet und stabilisiert wird. In dieser Posi-
tion vermitteln wir Sicherheit an unser Kleinhirn. 
Entsprechend sind die Augen als Ausgleich zur 
HWS in ihrer Blickrichtung mehr nach oben aus-
zurichten. Die Kopfstellung ist stets zentriert nach 
vorne gerichtet. Diese Ausgangsstellung nennen 
wir Neutralstellung.

The practitioner positions himself on the Bike. 
Visual.Trainer so that the feet are diagonally 
on the footrests. The cervical spine should be 
kept in its most stable position. This is the direct 
extension to the spine (WS). The chin will be 
pulled back slightly towards the neck, which will 
be aligned and stabilized. In this position we 
convey security to our cerebellum. Accordingly, 
the eyes should be aligned more upwards in their 
direction of vision to compensate for the cervical 
spine. The head position is always centered and 
directed forward. We call this starting position 
the neutral position.

Ausgangsstellung
Initial position

Als Objekt des Auges (Objekt) dient eine auf einem 
Holzstab aufgesteckte, verstellbare Holzkugel. 
Der Holzstab ist direkt am  Bike.Visual.Trainer  
eingesteckt oder mit einem der dazugehörigen 
Ständer (Halbkugel mit eingestecktem Holzstab) 
aufgestellt.

The object of the eye (object) is an adjustable 
wooden ball attached to a wooden stick. The 
wooden stick is plugged directly into the Bike.
Visual.Trainer or set up with one of the cor-
responding stands (hemisphere with inserted 
wooden stick).

Objekt des Auges
The ’object’ of the eye 

Das Objekt sollte sich im Blickfeld 
des Übenden bewegen. Wäh-
rend der Übung folgen nur die 
Augen dem Objekt und stabili-
sieren und fokussieren es durch 
Aktivierung der Augenmuskula-
tur. Die Kopfstellung bleibt neu-
tral ohne zusätzliche Bewegung 
nach vorne gerichtet. Es sollte 
stets auf eine stabile HWS ge-
achtet werden. Zur Übung wird 
das Objekt in die Verlängerung 
des Lenkers gesteckt. Dabei ist 
die verschiebbare Objektkugel 
der Gesamthaltung und Größe 
des Übenden anzupassen. Die 
Übung kann mehrfach wiederholt 
werden und sollte 30 Sek. pro 
Durchgang nicht überschreiten.

The object should move in the 
field of vision of the exerciser. 
During the exercise, only the 
eyes follow the object and sta-
bilize and focus it by activating 
the eye muscles. The head po-
sition remains neutral without 
additional forward movement. 
During the exercise always care 
to ensure a stable cervical spi-
ne. For the exercise, the object 
is inserted into the extension of 
the handlebar. The movable 
object ball must be adapted 
to the overall posture and size 
of the user. The exercise can 
be repeated several times and 
should not exceed 30 seconds 
per session.

Augenfolgebewegung bei neutraler Kopfstellung mit dem Bike.Visual.Trainer
Eye-following movement with neutral head position with the Bike.Visual.Trainer

Bei dieser Übung folgt der Kopf 
dem Objekt und die Augen blei-
ben in der Neutralstellung und 
fokussieren das Objekt stets 
scharf. Bei der Übung sollte stets 
auf eine stabile HWS geachtet 
werden. Zur Übungsausführung 
wird das Objekt in die Verlän-
gerung des Lenkers gesteckt. 
Dabei ist die verschiebbare 
Objektkugel der Gesamthal-
tung und Größe des Übenden 
anzupassen. Die Übung kann 
mehrfach wiederholt werden und 
sollte 30 Sekunden pro Durch-
gang nicht überschreiten.

In this exercise, the head fol-
lows the object and the eyes 
remain in the neutral position, 
always focusing on the object. 
During the exercise always care 
to ensure a stable cervical spi-
ne. For the exercise, the object 
is inserted into the extension of 
the handlebar. The movable 
object ball must be adapted 
to the overall posture and size 
of the user. The exercise can 
be repeated several times and 
should not exceed 30 seconds 
per session.

Augenfolgebewegung mit Kopffolgebewegung mit dem Bike.Visual.Trainer (VOR-C)
Eye-following movement with head following movement with the Bike.Visual.Trainer



10 11

Übungen Bike.Visual.Trainer mit Zubehör
Exercises Bike.Visual.Trainer with accessories

Übungen Bike.Visual.Trainer mit Zubehör
Exercises Bike.Visual.Trainer with accessories

Wie bei der Blickpunktfokussie-
rung wird das Objekt (1) direkt 
frontal vor dem Bike.Visual.Trai-
ner gestellt. Das zweite Objekt 
(2) wird davon seitlich links oder 
rechts, oder dahinter, oder jeweils 
in einer der diagonalen positio-
niert. Somit können durch die 
Augensprungbewegungen (Sak-
kaden) die Motorik der Augen 
nach allen Seiten trainiert wer-
den. Der Abstand zum zweiten 
Objekt (2) sollte nur soweit ent-
fernt sein, dass das Objekt vom 
gegenüberliegenden Auge in der 
Peripherie ebenfalls ohne zusätz-
liche Kopfbewegung eingesehen 
werden kann. Also beide Augen 
müssen die Objekte (1+2) ohne 
Kopfbewegung sehen können. 
Die Augen fokussieren nun das 
frontale Objekt (1) eindeutig für 
einige Sekunden und wechseln 
dann sprunghaft zu Objekt (2) bis 
dieses eindeutig fokussiert ist und 
dann wieder zurück zu Objekt (1) 
um dieses wiederum eindeutig 
zu fokussieren. Dieser Vorgang 
wird mehrfach wiederholt. 

Same as with Eye/Focus Fixa-
tion, the object (1) is placed di-
rectly in front of the Bike.Visual.
Trainer. The second object (2) 
is positioned to the left or right, 
or behind it, or in one of the dia-
gonals. Thus the motor skills of 
the eyes can be trained to all si-
des by the eye-skip movements 
(saccades). The distance to the 
second object (2) should only 
be so far away that the object 
can be seen by the opposite 
eye in the periphery also without 
additional head movement. So 
both eyes must be able to see 
the objects (1+2) without head 
movement. The eyes now focus 
the frontal object (1) for a few 
seconds – then skip to object 
(2) until this is clearly focused 
and then - back again to object 
(1) to focus this one again cle-
arly. This process is repeated 
several times.

Augensprungbewegung mit dem Bike.Visual.Trainer
Eye-jump movement with the Bike.Visual.Trainer

Das Objekt ist ein fix stehender 
Punkt. Das Objekt wird mittig 
frontal vor den Bike.Visual.Trai-
ner gestellt. Der Abstand zum 
Kopf sollte einer Armlänge ent-
sprechen. Der Übende fokussiert 
das Objekt in der Neutralstellung 
mit beiden Augen (binokulares 
Sehen). Bei der Übung sollte 
stets auf eine stabile HWS ge-
achtet werden. Der Kopf bleibt 
während der Übung auf dem 
Bike.Visual.Trainer gerade in Ver-
längerung der WS ausgerichtet. 
Zur Fokussierung des Objektes 
wird die Augenmuskulatur akti-
viert. Die Übung kann mehrfach 
wiederholt werden und sollte 30 
Sek. pro Durchgang nicht über-
schreiten.

In the exercise eye/focus fixa-
tion, the object is a fixed point. 
The object is placed in front 
of the Bike.Visual.Trainer. The 
distance to the head should cor-
respond to an arm length. The 
user focuses the object in the 
neutral position with both eyes 
(binocular vision). During the 
exercise, a stable cervical spine 
should always be observed. 
The head is straight aligned 
in extension of the spine while 
exercising on the Bike.Visual.
Trainer. The eye muscles are 
activated to focus the object. 
The exercise can be repeated 
several times and should not 
exceed 30 seconds per session.

Blickpunktfixierung mit dem Bike.Visual.Trainer
Eye/focus fixation with the Bike.Visual.Trainer
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Übungen Bike.Visual.Trainer mit Zubehör
Exercises Bike.Visual.Trainer with accessories

Übungen Bike.Visual.Trainer mit Zubehör
Exercises Bike.Visual.Trainer with accessories

Bei dieser Übung werden die Ob-
jektständer in unterschiedlichen 
Abständen hintereinander auf-
gereiht. Der Blickpunkt wechselt 
dynamisch zwischen Nahpunkt 
und Fernpunkt, so dass jeweils 
die anvisierte „Kugel“ (Objekt)  
scharf auf der Netzhaut abgebil-
det wird. Die Kopfstellung bleibt 
neutral ohne zusätzliche Bewe-
gung nach vorne gerichtet. Bei 
der Übung sollte stets auf eine 
stabile HWS geachtet werden.

In this exercise, the object 
stands are lined up at different 
distances one behind the other. 
The viewpoint changes dyna-
mically between the near point 
and the far point, so that the 
targeted ‘ball’ (object) is shar-
ply imaged on the retina. The 
head position remains neutral 
without any additional forward 
movement. During the exercise 
always care to ensure a stable 
cervical spine.

Akkommodation mit dem Bike.Visual.Trainer 
Eye’s accommodation with the Bike.Visual.Trainer 

Ermöglicht als Hirnstammreflex 
eine stabile visuelle Wahrneh-
mung auch bei plötzlicher Kopf-
bewegung. Bei Kopfdrehungen 
werden die Augen mit gleicher 
Geschwindigkeit in die entge-
gengesetzte Richtung bewegt, so 
dass ein Objekt weiterhin fixiert 
werden kann. Hierzu fixieren Sie 
mit dem Neuro.Visual.Set ein 
Objekt 1 an und führen dann 
ruckartig eine Kopfrotation zum 
seitlichen Objekt 2 durch. Wich-
tig, die Augen bleiben auf das 
Objekt 1 fixiert. Danach rotieren 
Sie den Kopf wiederum langsam 
zurück in die Ausgangsposition.

As a brain stem reflex, it en-
ables stable visual perception 
even with sudden head mo-
vement. When the head rotates, 
the eyes are moved at the same 
speed in the opposite direction 
so that an object can continue 
to be fixed. To do this, attach 
an object 1 with the Neuro.Vi-
sual.Set and then perform a 
jerky head rotation to the lateral 
object 2. It is important that the 
eyes remain fixed to object 1. 
Then slowly rotate the head 
back to the starting position.

Vestibulookulärer Reflex (VOR)
Vestibulo–ocular reflex (VOR)

Diese Übung ist mit oder ohne Bike.Visual.Trainer möglich
This exercise is possible with or without Bike.Visual.Trainer

Bspw. Kopf zur gelben Kugel drehen. 
Augen fokussieren rote Kugel.
For example, turn the head to the yellow 
ball. Eyes continue to focus red ball.
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Übungen mit dem Neuro.Visual.Set ohne Bike.Visual.Trainer
Exercises with the Neuro.Visual.Set without Bike.Visual.Trainer

Übungen mit dem Neuro.Visual.Set ohne Bike.Visual.Trainer
Exercises with the Neuro.Visual.Set without Bike.Visual.Trainer

Zur Übung sollten sich die hori-
zontalen Skalierungsstäbe auf 
Augenhöhe befinden. Die Kugeln 
werden auf den horizontalen und 
vertikalen angebrachten Ska-
lierungsstäben entsprechend 
des gewünschten Blickfeldes 
nach außen hin verschoben. 
Die Kopfstellung bleibt neutral 
ohne zusätzliche Bewegung 
nach vorne gerichtet. Bei der 
Übung sollte stets auf eine sta-
bile HWS geachtet werden. Die 
Augen fokussieren jeweils die 
eingestellten Kugeln an. Der 
Aufbau kann auch als Kreuz 
in der Hand gehalten werden, 
dabei können die Skalierungs-
stäbe horizontal/vertikal oder 
diagonal ausgerichtet werden 
und zusätzlich in Verbindung mit 
Gangmustern eingesetzt werden. 
Somit kann die Muskulatur der 
Augen in nahezu alle funktionel-
len Richtungen trainiert werden.

For this purpose, the pluggable 
Neuro.Visual.Set is assembled 
as shown. For exercise, the 
horizontal scaling rods should 
be at eye level. The balls are 
moved outwards on the hori-
zontal and vertical scaling rods 
according to the desired field 
of view. The head position re-
mains neutral without additional 
forward movement. During the 
exercise, care should always 
be taken to ensure a stable 
cervical spine. The eyes focus 
on the set balls. The structure 
can also be held in the hand as 
a cross, the scaling rods can be 
aligned horizontally/vertically 
or diagonally and can also be 
used in conjunction with gait 
patterns. Thus the muscles of 
the eyes can be trained in al-
most all functional directions.

Augentraining im aufrechten Stand 
Eye training in an upright position 

Bei dieser Übung werden min-
destens 2 Kugeln hintereinander 
auf einen Skalierungsstab ge-
schoben. Der Skalierungsstab 
wird dann in Verlängerung zur 
Nase gehalten. Der Blickpunkt 
wechselt dynamisch zwischen 
Nahpunkt und Fernpunkt, so 
dass jeweils die anvisierte „Ku-
gel“ (Objekt)  scharf auf der 
Netzhaut abgebildet wird.  Die 
andere(n) Kugel(n) werden in 

In this exercise, at least 2 balls 
are pushed one behind the other 
onto a scaling rod. The scaling 
rod is then held in extension 
to the nose. The point of view 
changes dynamically between 
the near point and the far point, 
so that the targeted „sphere“ 
(object) is sharply imaged on 
the retina.  In this case, the 
other sphere(s) are perceived 
twice by the brain. 

Akkommodation  
Accommodation

diesem Fall vom Gehirn jeweils 
doppelt wahrgenommen. 

Die Kopfstellung bleibt neutral 
ohne zusätzliche Bewegung 
nach vorne gerichtet. Bei der 
Übung sollte stets auf eine stabile 
HWS geachtet werden. 

Mit dieser Übung trainieren Sie 
die Augenmuskulatur in der 
Umstellung und Fixierung eines 
Objektes zwischen nah und fern 
(Konvergenz und Divergenz).

The head position remains 
neutral without any additional 
forward movement. During the 
exercise, care should always 
be taken to ensure a stable 
cervical spine. 

With this exercise you train the 
eye muscles in the conversion 
and fixation of an object bet-
ween near and far (convergen-
ce and divergence).

Hierbei wird zentral vor der Nase 
auf Augenhöhe das Objekt fokus-
siert (Blickpunktfixierung) und 
dann mit dem Kopf folgende 
Bewegungen zur Mobilisierung 
der Halswirbelsäule HWS durch-
geführt. Kopfrotation nach links /
rechts, Kopfrotation nach oben / 
unten,, Kopfrotation nach diago-
nal links unten – rechts unten – 
links oben – rechts oben. Bei den 
diagonalen Ausführungen sollte 
der Drehpunkt des Kopfes stets 
die Nasenachse sein. Bedeutet 
die Nasenspitze bleibt stets am 
gleichen Punkt.

Here the object is focused cen-
trally in front of the nose at eye 
level (focus fixation) and then 
the following movements are 
performed with the head to mo-
bilize the cervical spine. Head 
rotation left / right, head rotation 
up / down, head rotation diago-
nally left down - right down - left 
up - right up. With the diagonal 
movements, the pivot point of 
the head should always be the 
nose axis. If this means the tip 
of the nose always remains at 
the same point 

HWS Mobilität bei Blickpunktfixierung
Cervical spine mobility with eye/focus fixation
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Übungen mit dem Neuro.Visual.Set ohne Bike.Visual.Trainer
Exercises with the Neuro.Visual.Set without Bike.Visual.Trainer

Unabhängig von den Vorgaben 
der Neutralstellung trainiert der 
Übende in spielerischer Form 
seine Gleichgewichtsfähigkeit 
in Verbindung mit einem geziel-
ten Augentraining. Sowohl die 
visuelle Wahrnehmung, als auch 
die vestibuläre Wahrnehmung 
und die Propriozeption gilt es 
dabei in einem zielführenden 
Bewegungsbild stabilisierend zu 
vereinen.

Irrespective of the requirements 
of the neutral position, the prac-
titioner trains his balance ability 
in a playful way in conjuncti-
on with targeted eye training. 
Visual perception as well as 
vestibular perception and prop-
rioception have to be combined 
in a stabilizing and target-orien-
ted movement pattern.

Freies Training
Free training

Zwischen den Übungen emp-
fehlen wir beide Hände für ca. 
30 Sekunden vor die geöffneten 
Augen zu halten. Spätestens 
dann wird das vom Auge im 
Nachgang wahrgenommene Bild 
in den Händen nachdunkeln. Die 
Übung trägt dazu bei, dass sich 
ihre Augen erholen.

Between exercises we recom-
mend covering the open eyes 
with both hands for about 30 
seconds. At the latest then the 
image perceived by the eye in 
the aftermath will darken in the 
hands.  The exercise helps your 
eyes to recover.

Augen Erholung
Recovery of the eyes

Pedalo® Neuro.Visual.Set
Pedalo® Neuro.Visual.Set

Das Set ist eine Zusammen-
stellung der Trainingsspiele 
Neuro.Visual.Stick, Ticker, 
Change und kann jeweils zu 
einem der Spiel- und Übungs-
formen umgesteckt werden. 
Trainingsempfehlung für 
Teamsport und Individualsport 
zur Verbesserung der visuellen 
Wahrnehmung.

The set is a compilation of the 
training games Neuro.Visual.
Stick, - Ticker and -Change 
and can be changed into the 
mentioned game and exercise 
forms. Training recommendation 
for team sports and individual 
sports to improve visual 
perception.

Ausführung:
• Stick Holz-massiv  

650x15 mm
• 32 Aufsteckkugeln in 4 

Farben zu je 8 Stück inkl. 
Befestigungsringe

• 2 Endsteckkugeln natur
•  Farbkarte A3
• Pendelball
• Integrierte Trainingsspiele 

Neuro.Visual.Stick, -Change, 
-Ticker

Specification:
• Stick solid wood  

650x15 mm
• 32 balls in 4 colors (8 

pieces each), fixing rings 
included

• 2 end balls nature
• Color card A3
• Pendulum ball
• Integrated training games 

Neuro.Visual.Stick, 
-Change, -Ticker

210 10000

Neuro.Visual.Ticker besteht aus: 
Stick Holz massiv 650x15 mm, 
16 Aufsteckkugeln in 4 Farben 
zu je 4 Stück, 2 Endkugeln 
natur, Farbkarte A3, Pendelball 
mit integrierter Seilverlängerung

Neuro.Visual.Stick: Stick Holz-massiv 
650x15 mm, 3  farbige Aufsteckkugeln,  
6 Gummifixierringe, 2 Endkugeln natur

Neuro.Visual.Change: 
32 Spielsteine Holz 
massiv, aufgeteilt in 4 
Farben zu je 8 Stück

Neuro.Visual.Ticker consists of: 
Stick solid wood 650x15 mm, 16 
balls in 4 colors (4 pieces each), 
2 end balls nature colored, color 
card A3, pendulum ball with inte-
grated rope extension

Abbildung zeigt  
Neuro.Visual.Set

Figure shows  
Neuro.Visual.Set

Neuro.Visual.Change: 
32 gaming pieces, 
solid wood, in 4 
colors (8 pieces each)

Neuro.Visual.Stick: Stick solid wood 
650x15 mm, 3 colored balls, 6 rubber 
fixing rings, 2 end balls nature 
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Pedalo® Neuro.Visual.Ticker
Pedalo® Neuro.Visual.Ticker

Pedalo® Neuro.Visual.Stick
Pedalo® Neuro.Visual.Stick

Der Stick bietet mehrere Übungs-
möglichkeiten für das Augen-
training. Blickpunktfixierung, Au-
genfolgebewegung, Binokulares 
Sehen,  Augensprungbewegun-
gen, Konvergenz-Divergenztrai-
ning. Die Übungen werden dabei 
wahlweise im Stehen, Gehen 
oder bei gleichzeitigem Einsatz 
von Pedalo-Trainingsgeräten 
umgesetzt. 3 Farbkugeln werden 
so am Stick fixiert, dass sie von 
beiden Augen ohne Kopfbewe-
gung binokular erfasst werden 
können. Um die verschiede-
nen Aufgabenstellungen des 
Augentrainings umzusetzen, 
wird der Stick mal waagrecht, 
senkrecht, oder diagonal gehal-
ten. Der Stick wird weiterhin als 
Balancestab zur Verbesserung 
der Auge-Hand-Koordination in 
Verbindung mit Körperaufrich-
tung eingesetzt und dabei auf 
die Hand gestellt. Auch hier gilt 
es per Blickpunktfixierung die 
unterschiedlich positionierten 
Farbkugeln in ihrer Bewegung 
mit den Augen zu fixieren und 
der Bewegung mit den Augen 
zu folgen, ohne dabei die Bild-
schärfe zu verlieren.

The stick offers several exercise 
possibilities for eye training. 
Focal point fixation, eye tracking 
movement, binocular vision, 
eye movements, convergence-
divergence training. The 
exercises can be performed 
either standing, walking or with 
the simultaneous use of pedalo 
training equipment. 3 color balls 
are fixed to the stick in such a 
way that they can be captured 
binocularly by both eyes without 
head movement. To perform the 
various tasks of eye training, 
the stick is held horizontally, 
vertically, or diagonally. The 
stick is also used as a balance 
stick to improve eye-hand 
coordination in connection 
with body straightening and is 
placed upright on the hand for 
this purpose. Here, too, the aim 
is to fix the differently positioned 
color spheres in their movement 
with the eyes and follow their 
movement with the eyes, 
without losing the sharpness 
of the image in this.

Ausführung:
• Stick Holz-massiv  

650x15 mm
• 3  farbige Aufsteckkugeln
• 6 Gummifixierringe
• 2 Endkugeln natur

Specification:
• Stick solid wood  

650x15 mm
• 3 colored balls
• 6 rubber fixing rings
• 2 end balls nature  

210 12000Die Farben der Farbkarte werden 
der Reihenfolge nach in mög-
lichst gleichbleibendem Rhyth-
mus mit dem Farbstab gegen 
den Pendelball getickert. Die 
Farbkarte hängt dabei frontal auf 
Höhe der Augen an der Wand, 
oder wird durch den Trainer ge-
halten. Diese Aufgabe verlangt 
eine ständige Blickpunktfixierung 
auf die Farbkarte bei gleichzei-
tiger, peripherer Kontrolle der 
Augen-Hand-Hand Koordination 
im unteren / oberen Blickfeld, 
abhängig von der Einstellung der 
Ballhöhe. Die auf dem Farbstab 
aufgereihten 12 Farbkugeln in 4 
Farben, können in beliebiger Rei-
henfolge angeordnet werden. So 
entstehen keine Routineabläufe. 
Der Übende muss sich somit 
immer wieder neu einstellen. Der 
Pendelball selbst wird zusätzlich 
zum Training von Augenfolgebe-
wegungen im Stehen, oder im 
Liegen eingesetzt. Er kann indivi-
duell mit Buchstaben oder Zahlen 
zur Augenfixierung beschriftet 
werden. Der Neuro.Visual.Ticker 
ist auch im Neuro.Visual.Set ent-
halten. Ziele: Augentraining, Au-
ge-Hand-Hand-Koordination, 
Rhythmusfähigkeit.

The colors of the color card 
are ticked in sequence with the 
color stick against the pendulum 
ball in a rhythm as constant as 
possible. The color card hangs 
frontally on the wall at eye level 
or is held by the coach. This 
task requires a constant focus 
on the color card and at the 
same time peripheral control 
of the eye-hand coordination in 
the lower / upper field of vision, 
depending on the ball height 
setting. The 12 color balls in 4 
colors, lined up on the color bar, 
can be arranged in any order. 
Thus, no routine procedures 
are necessary. This means 
that the practitioner needs 
to adjust himself again and 
again. The pendulum ball itself 
is also used for training eye 
movements in standing or lying 
position. It can be individually 
marked with letters or numbers 
for eye fixation. The Neuro.
Visual.Ticker is also included 
in the Neuro.Visual.Set. Goals: 
Eye training, eye-hand-hand 
coordination, rhythmic ability.

Ausführung:
• Stick Holz massiv 650x15 

mm
• 16 Aufsteckkugeln in 4 Far-

ben zu je 4 Stück
• 2 Endkugeln natur
• Farbkarte A3
• Pendelball mit integrierter 

Seilverlängerung

Specification:
• Stick solid wood  

650x15 mm
• 16 balls in 4 colors (4 

pieces each)
• 2 end balls nature
• Color card A3
• Pendulum ball with integra-

ted rope extension

210 11000
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Pedalo® Neuro.Visual.Change
Pedalo® Neuro.Visual.Change

Pedalo® Neuro.Visual.Eyecatcher
Pedalo® Neuro.Visual.Eyecatcher

Peripheres Sehen und Au-
gen-Hand-Koordination trainie-
ren. Dazu wird der aufgestellte 
Stab aus verschiedenen Blick-
winkeln des Auges losgelassen 
und dann wieder gegriffen. Los-
gelassen und nach einer 360 
Grad Körperdrehung wieder ge-
griffen. Losgelassen und kurz vor 
dem Boden aufkommend wieder 
gegriffen. Diese Übungsformen 
trainieren die Auge-Hand-Koor-
dination in Verbindung mit einem 
zielsicheren Greifen.
Varianten: Die Übungen werden 
mit zwei Stäben durchgeführt und 
der Abstand von Stab zu Stab 
variiert zur Seite hin. Übungen 
mit einem Partner ermöglichen 
Aktion und Reaktionsspielfor-
men in denen man der Greiffolge 
des Partners durch schnelles 
loslassen und umgreifen folgt. 
Die visuelle Wahrnehmung und 
gezielte Ansteuerung der Hand 
sind bei jeder Übungsausführung 
entscheidend.

Training peripheral vision and 
eye-hand coordination. To do 
this, the rod is released from 
different perspectives/viewing 
angles of the eye and then 
grasped again. For increased 
level of difficulty: Release and 
grasp again after a 360-degree 
body rotation. - Let go and grab 
again just before reaching the 
ground.
These exercises train the eye-
hand coordination in combination 
with an unerring grip.
Variations: The exercises are 
performed with two bars and the 
distance from bar to bar varies 
towards the side. Exercises with 
a partner allow for action and 
reaction forms in which one 
follows the partner‘s grasping 
sequence by quickly releasing 
and grasping around. The visual 
perception and targeted control 
of the hand are crucial for each 
exercise.

Ausführung:
• Esche
• Rundstab
• Inkl. Antirutsch-Gummikappe

Specification:
• Ash
• Round rod
• Anti-Slip rubber cap included

210 30000

Zwei Spieler treten gegeneinan-
der an und jeder Spieler versucht 
alle Spielsteine einer Farbe sei-
ner zugeordneten Seite beim 
Gegenspieler zu platzieren. Ziel: 
Training der schnellen visuellen 
Erfassung der sich permanent 
veränderten Spielsituation. Au-
ge-Hand-Koordination, Greif-
funktion, peripheres Sehen, 
Beinarbeit, Grundschnelligkeit je 
nach Laufweg. 2 Teilnehmer. Die 
Spieldauer kann durch variieren 
der Spielsteine pro Farbe, 3 oder 
4 per Spieler, angepasst werden.

Two players compete against 
each other and each player 
tries to place all the pieces of 
one color of his assigned side 
with his opponent.
Goal: Training of the fast, visual 
registration of the permanently 
changing game situation. Eye-
hand coordination, gripping 
function, peripheral vision, 
footwork, basic speed depending 
on the route. 2 participants. The 
duration of the game can be 
modified by varying the pieces 
per color - 3 or 4 per player.

Ausführung:
• 32 Spielsteine Holz massiv
• aufgeteilt in 4 Farben zu je 

8 Stück

Specification:
• 32 gaming pieces, solid 

wood
• in 4 colors (8 pieces each)

210 13000



22 23

Auch interessant... Pedalo® Wippbrett  Rezeptor
Also interesting... Pedalo® Balance Board Receptor

Allgemeine Hinweise
Important information

Sehr geehrter Kunde,

der von Ihnen ausgewählte Pedalo-Artikel besteht 
aus dem Naturprodukt Holz. Abweichungen in 
Farbe, Struktur, Maserung, kleine Asteinschlüs-
se oder Narben zeugen von der Echtheit, sind 
natürlich auch ein Zeichen der Verwendung 
echten Holzes - also naturgemäß - und nicht 
qualitätsmindernd. Unsere farblichen Aufdrucke 
sind bewusst transparent, um so die darunter 
liegende Holzstruktur sichtbar zu erhalten. So 
entsteht eine lebendige und individuelle Oberflä-
che, die dem Produkt seine natürliche Note erhält.

Warnhinweise:
Das Gerät ist mit Vorsicht zu verwenden, da es 
große Geschicklichkeit verlangt, damit Unfälle 
des Benutzers oder Dritter durch Sturz oder Zu-
sammenstoß vermieden werden. Im Zweifelsfall 
zunächst Geräte mit Hilfestellung benutzen. 

ACHTUNG! Benutzen Sie das Gerät ausschließ-
lich für die in dieser Bedienungsanleitung be-
schriebenen Verwendungszwecke.

ACHTUNG! Das Gerät nur auf ebenem geradem 
Untergrund aufstellen. Gerät vor Nässe schützen.

Das Gerät ist für eine Benutzung ab einem Alter 
von 12 Jahren bestimmt.

Die Maximale Belastbarkeit beträgt 120 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. Our colour prints are 
deliberately transparent in order to keep the 
underlying wood structure visible. The result 
is a lively and individual surface that gives the 
product its natural touch.

Please note:
The device 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.

WARNING! The Pedalo-Fitbox is only to be 
used for the purposes described in this user 
manual.

WARNING! Place the unit only on flat level 
ground. Protect item for damp and wet.

This device is meant for using from persons 
at the age of 12 up.

Maximum weight capacity approx. 120 kg
 
Copyright by Holz-Hoerz GmbH, 
printed copies also partially are not allowed.

Besuchen Sie unseren Online-Shop!
Visit our online-shop!
www.pedalo.de

Social Media
Pedalo auf Facebook liken und stets bestens 
informiert sein. Auf YouTube bringen Sie Peda-
lo-Produktfilme in Bewegung und auf Instagram 
gibt es Impressionen aus der Pedalo-Themen-
welt zu sehen.

Like Pedalo on Facebook and always be well 
informed. On YouTube Pedalo-product films set 
you in motion and on Instagram  you can see 
impressions from the Pedalo-theme world.

VIELFALT MIT
VARIETY WITH

Das einzigartige Wippbrett Re-
zeptor wird ohne Schuhe beübt. 
Die in die Standfläche eingearbei-
teten Noppen wirken als mecha-
nische Reizgeber. Der verstärkte 
Druck auf die an der Fußsohle 
befindlichen Rezeptoren verbes-
sert die Reizaufnahme und er-
höht die Eingangsinformationen 
an das zentrale Nervensystem. 
Die Druckverteilung des Körper- 
gewichtes auf die Standfläche 
des einzelnen Fußes wird vom 
Übenden dadurch viel stärker 
und klarer empfunden. Somit 
kann der Übende sein Standbild 
selbst nicht nur besser spüren und 
fühlen, sondern auch nachvollzieh-
bar korrigieren und somit einen 
höheren Trainingserfolg erzielen. 
Übungen mit geschlossenen Au-
gen führen zwangsweise zu einer 
verbesserten Aufmerksamkeit und 
Konzentration auf die anderen 
uns zur Verfügung stehenden 
Sinnesorgane. Dabei kommt vor 
allem der propriozeptiven Wahr-
nehmung eine wichtige Bedeutung 
zu. An der Fußsohle befindet sich 
eine hohe Dichte an Rezeptoren. 
Daher ist das Training mit dem 
Wippbrett Rezeptor zur Verbesse-
rung der Sensomotorik mit offenen 
als auch geschlossenen Augen 
sehr wirkungsvoll. Die mitgelieferte 
Kugelbahn die stehend auf dem 
Wippbrett Rezeptor beidhändig 
und stets waagrecht gehalten wird, 
lenkt die Aufmerksamkeit zusätz-
lich auf die Auge-Hand-Hand-Ko-
ordination. Werden bei dieser 
Übungsausführung die Augen 
geschlossenen, stellen wir maxi- 
male Anforderungen an unsere 
Gleichgewichtsfähigkeit.

The unique Pedalo Balance 
Board Receptor is used without 
shoes. The nubs integrated in 
the surface act as mechanical 
stimulators. The increased 
pressure on the receptors 
located on the sole of the 
foot, improves the absorption 
of stimuli, and increases the 
input information to the central 
nervous system. The pressure 
distribution of the body weight on 
the footprint of the individual foot 
is thus felt much more strongly 
and clearly by the user. This 
means that the exerciser can 
not only feel his or her own 
standing pattern but can also 
correct it in a comprehensible 
way and thus achieve a higher 
training success. Exercises 
with closed eyes inevitably 
also lead to improved attention 
and concentration at our other 
available sensory organs. 
Proprioceptive perception in 
particular plays an important role 
here. There is a high density 
of receptors on the sole of the 
foot. Therefore, training with the 
Pedalo Balance Board Receptor 
is very effective for improving 
sensorimotor functions - and 
this during exercises with open 
as well as closed eyes. The 
included ball track, which should 
be held horizontally with both 
hands while standing on the 
Balance Board Receptor, draws 
additional attention to the eye-
hand coordination. If the eyes 
are closed during this exercise, 
we place maximum demands on 
our ability to balance. 
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Entwicklung, Herstellung und Vertrieb 
development, production and distribution

Made in Germany

Holz-Hoerz GmbH
Dottinger Str. 71
72525 Münsingen

Tel. +49 (0) 73 81-93 57 0
Fax +49 (0) 73 81-93 57 40
info@pedalo.de

www.pedalo.de

Pedalo® Federbrett 180
Pedalo® Spring Board 180
130 05180

Pedalo® Faszien-Trigger- 
Board Set 
180 40000

Pedalo® Rola-Bola Design
181 40000

Pedalo® Stabilisator Therapie
Pedalo® Stabilizer ‚Therapy‘
202 70000

Pedalo® Fußwalzen
Pedalo® Footboards moveable 
fulcrum
653 098

Pedalo® Fitbox
190 50000

Pedalo® Pedasan 22
182 50022

Pedalo® Fußmassage- 
Regenerationsmatte
Pedalo® Foot Massage 
Regeneration Mat
143 028

Pedalo® Classic
552 001

Alle Pedalo-Produkte unter www.pedalo.de 
All Pedalo-Products at www.pedalo.de


