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Anleitung bitte vor der Benutzung (oder vor dem Zusammenbau) 
des Gerätes komplett lesen und aufbewahren

Pedalo® Catch the Ball

Before using the device for the first time (or before starting with 
assembly), please read instruction completely and keep it

Allgemeine- und Warnhinweise:
Achtung! Lange Schnur - Strangulierungsgefahr!
Achtung! Verpackungen sind nicht Bestandteil der 
Artikel und müssen vor dem Einsatz entsorgt werden.
Plastiktüten und Plastikfolien gehören nicht in die Hän-
de von Babys und Kleinkindern - Erstickungsgefahr!
Achtung! Benutzen Sie das Gerät ausschließlich für 
die in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen 
Verwendungszwecke. Bei der Verwendung durch 
Kinder wird die Beaufsichtigung durch Erwachsene 
empfohlen. Niemals die Holz Kugel im Kreis schleudern 
– Verletzungsgefahr! Das Gerät ist für eine Benutzung 
ab einem Alter von 6 Jahren bestimmt.   

Important information and warnings:
Warning! Long cord – RISK OF STRANGULATION!
Warning! The packing is not part of the product and 
have to be disposed. Keep plastic bags and films out 
of the reach of babies and young children  – RISK 
OF SUFFOCATION!
Warning! The device is only to be used for the purpose 
described in this user manual. When used by children 
the supervision by an adult is recommended.
Never spin around the ball in a circle – RISK OF 
INJURY! This device is meant for using from persons 
at the age of 6 up.

Die Kugel muss mit dem Holzgriff aufgefangen werden. Entweder mit der flachen Seite oder mit der Spitze. 
Für Könner: Kugel aufgesteckt auf die Spitze leicht hochwerfen, dann Stab drehen und mit der flachen Seite 
des Stabs wieder auffangen.
The ball can be caught either with the flat side or with the top of the wooden handle. 
A task for experts: For starting position the ball is on the tip of the stick. Toss 
the ball slightly in the air by a gentle nudge, turn the stick quickly and try to 
catch it with the flat side.
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