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Rücken stärken, Stürze vorbeugen, 
Verletzungen, Beschwerden und 
Schmerzen reduzieren. Motorische 
Entwicklungen voranbringen. Der 
multifunktionelle Rotationstrainer 
vereint das Twisten, das Kreisen 
(rotieren) und durch das Zubehör 
auch das Wippen und das Kreisen 
auf einer schiefen Ebene. Das sehr 
hochwertige Präzisions-Drehlager 
wird den Ansprüchen von Physio-
praxen, Rehazentren, Sport-Leis-
tungszentren, Sportvereinen, Fit-
nesszentren absolut gerecht und 
schafft somit die Voraussetzung für 
ein erfolgreiches Training der Kör-
perwahrnehmung und Körpersta-
bilität. Gerade die Drehbewegung 
entspannt, mobilisiert und kräftigt 
vom Kreuzbein bis hoch zum Hals 
die seitliche Rumpfmuskulatur und 
Rückenmuskulatur. Fasziale Ver-
klebungen, Wirbelblockaden, Ver-
spannungen und Muskelschmer-
zen können gelöst werden. 360 
Grad Rotationsübungen um die 
komplette Körperachse stimulieren 
den Gleichgewichtssinn und stabi-
lisieren im Einbeinstand die Knie- 
und Hüftrotatoren. Die Scheibe 
besitzt eine hohe Standsicherheit 
auch auf glatten Böden.

Strengthen the back - prevent falls 
- reduce injuries, discomfort and 
pain - promote motor development. 
The multifunctional rotation trainer 
combines twisting, rotating and - 
through the optional accessories - 
bouncing and circling on an inclined 
plane. Equipped with an extremely 
high-quality precision swivel 
bearing, the Rotation Trainer 500 
perfectly meets the requirements 
of physiotherapy practices, 
rehabilitation centers, sports 
performance centers, sports clubs, 
fitness centers and thus creates the 
conditions for a successful training 
of body awareness and body 
stability. Especially the rotational 
movement relaxes, mobilizes and 
strengthens the lateral trunk and 
back muscles from the sacrum 
up to the neck. Fascial adhesions, 
vertebral blockages, tensions and 
muscle pain can be released. 360 
degree rotation exercises around 
the entire body axis stimulate the 
sense of balance and stabilize 
the knee and hip rotators when 
standing on one leg. The disc has a 
high stability even on smooth floors.

Pedalo® Rotationstrainer 500 
Pedalo® Rotation Trainer 500 
200 50050

Durch das Anstecken „einer“ 
Magnet-Halbkugel entsteht eine 
schräge Rotationsscheibe, die 
bei exzentrischer Belastung dy-
namisch wirkt und die Rotation um 
die Körperlängsachse beschleu-
nigt. Werden zwei Holzhalbkugeln 
fixiert, versetzen bereits kleinste 
Körper Dysbalancen das Dreh-
Wippbrett in eine Wipp- und Rota-
tionsbewegung, die vom Übenden 
durch feinste Bewegungskorrektu-
ren ausbalanciert werden müssen. 

By attaching a magnetic hemi-
sphere, an inclined rotation disk 
is created, which acts dynamically 
under eccentric load and acce-
lerates the rotation around the 
longitudinal axis of the body.  If two 
wooden hemispheres are fixed 
in place, even the smallest body 
imbalances cause the seesaw 
board to tilt and rotate, which must 
be balanced by the user through 
the finest movement corrections.

Zubehör: Pedalo® Holzhalbkugeln 
Accessory: Pedalo® Magnetic Wood Hemisphere 'Sport' 
159 072

Fußwippen

Holzhalbkugeln

Aufsteckbare Fußwippen erhöhen 
die Bewegungsanforderung zu-
sätzlich in Richtung Pronation und 
Supination. Die Fußwippen kön-
nen auch solo als Trainingsgerät 
zur Stärkung der Sprunggelenke 
eingesetzt werden.

Attachable Footboards Seesaw 
additionally increase the movement 
challenges with regard to pronation 
and supination. The Footboards 
Seesaw can also be used 
separately as training equipment 
to strengthen the ankle joints.

Zubehör: Pedalo® Fußwippen 
Accessory: Pedalo® Footboards Seesaw 
653 101
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Trainiert die Koordination, sta-
bilisiert das Sprunggelenk und 
kräftigt die Muskulatur vom Fuß 
bis zum Rumpf. Balancekreisel 
stellen höhere Anforderungen 
an die Gleichgewichtsfähigkeit 
als die Balancewippen. Die Bau-
weise macht die Kreisel in ihrer 
Funktion vom Untergrund un-
abhängig und bietet gleichzeitig 
eine hohe Standsicherheit. Die 
Balancekreisel lassen sich sehr 
gut in Taschen verstauen und 
sind ein unauffälliger, aber nütz-
licher Begleiter an jeden Ort. Mit 
dem Kreisel einfach zu Hause, 
im Büro, auf Reisen, wann immer 
Lust verspürt wird etwas zu tun, 
trainieren.

Pedalo® Balancekreisel 380
181 60038
Pedalo® Balancekreisel 500
130 06050 & 130 07050

It trains the coordination, stabi-
lizes the ankle and strengthens 
the muscles from the foot to the 
trunk. A Balance Top places gre-
ater demands on balance than a 
Balance Seesaws. It features a 
unique design with two boards 
enabling usage on various floor 
surfaces and at the same time 
offers a high level of stability. 
Pedalo-Balance Tops can be 
stowed in small bags and are a 
discreet but useful companion 
at any place. Train at home, in 
the office, while traveling – whe-
never you feel the need to train. 

Pedalo® Balance Top 380
181 60038
Pedalo® Balance Top 500
130 06050 & 130 07050

Pedalo® Balancekreisel 
Pedalo® Balance Top

Je nach Standposition wird die 
lineare Neigungsrichtung durch 
den Übenden bestimmt. Dadurch 
wird die Stabilität und Funktio-
nalität von Sprunggelenk und 
Beinachse individuell trainiert. 
Die Balancewippen mit kleinem 
Durchmesser eignen sich be-
sonders für Übungen im Ein-
beinstand und für das gleichzeiti-
ge Stehen auf 2 Balancewippen.

Pedalo® Balancewippe 380
181 70038
Pedalo® Balancewippe 500
130 29050

Depending on the stand position 
the linear inclination direction is 
determined. Thereby, the stabi-
lity and functionality of the ankle 
joint and leg axis will be trained 
individually. Balance Seesaws 
with small diameter are parti-
cularly suitable for exercises on 
one-leg-stand and for simulta-
neous standing on 2 Balance 
Seesaws.

Pedalo® Balance Seesaw 380
181 70038
Pedalo® Balance Seesaw 500
130 29050 

Pedalo® Balancewippe 
Pedalo® Balance Seesaw

Hinweis zu den Übungen 
ab Seite 8: 
Sind Übungen als geeignet 
für diese Produktgruppe 
gekennzeichnet, können 
sie mit allen Versionen an  
Pedalo-Balancekreisel durch-
geführt werden.

About the exercises starting 
on page 8:
If exercises marked for this 
product group, they are prac-
ticable with all versions of 
Pedalo-Balance Tops.

Hinweis zu den Übungen 
ab Seite 8: 
Sind Übungen als geeignet 
für diese Produktgruppe 
gekennzeichnet, können 
sie mit allen Versionen an  
Pedalo-Balancewippen durch-
geführt werden.

About the exercises starting 
on page 8:
If exercises marked for this 
product group, they are prac-
ticable with all versions of 
Pedalo-Balance Seesaws.

vor / zurück 
forth / back

links / rechts
left / right

Pedalo® Ganzkörper-Trainingsprodukte 
Pedalo® Whole body training products

Pedalo® Ganzkörper-Trainingsprodukte 
Pedalo® Whole body training products
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Das Trimm-Top ist der Balance-, 
Sport- und Therapiekreisel aus 
Holz für ein funktionelles Koor-
dinationstraining auf höchstem 
Niveau. Ideal für einbeinige Ba-
lanceübungen im Stehen, Sitzen 
und im Armstütz. 

Die Vorteile in der Anwendung:
• Effektives Balance- und Hal-

tungstraining
• Kräftigung der Fuß-, Bein- und 

Rückenmuskulatur
• Verbesserung der Reaktions-

zeiten
• Ermöglicht eine Bewegungs-

amplitude bis zum maximal 
zulässigen Neigungswinkel

• Zusätzlich umgedreht einsetz-
bar zur Dehnung und Kräftigung 
des Fußquergewölbes

• Hoch funktioneller Kreisel aus 
dem natürlichen Werkstoff Holz 
für einen gleichmäßigen Bewe-
gungsablauf unter Belastung

• Für Kinder, Erwachsene und 
Senioren

Pedalo® Trimm-Top 380
181 90038
Pedalo® Trimm-Top 500 Vario
130 08050

The Trimm-Top is the balance, 
sport and therapy top made of 
wood for functional coordination 
training at the highest level. 
Ideal for one-legged balance 
exercises while standing, sitting 
and arm support. 

The benefits in using it:
• Effective balance- and posture 

training
• Strengthening of foot, leg and 

back muscles
• Improvement of your reaction 

time
• Allows an amplitude to the 

maximum allowable angle
• Turned upside down, it is used 

to stretch and strengthen the 
cross arch of foot

• Highly functional spinner top, 
made of the natural material 
wood for smooth motion even 
under pressure

• For children, adults, seniors

Pedalo® Trimm-Top 380
181 90038
Pedalo® Trimm-Top 500 Vario
130 08050

Pedalo® Trimm-Top 
Pedalo® Trimm-Top

Kompakte Rotationsscheibe zur 
Mobilisierung, Entspannung und 
Kräftigung der tiefen Rücken-
muskulatur und der seitlichen 
Rumpfmuskulatur. Beugt ge-
gen Rückenbeschwerden vor 
und kann helfen Schmerzen zu 
lindern. Gerade die Drehbewe-
gung ist es, die vom Kreuzbein 
bis hoch zur Halswirbelsäule, 
Wirbelblockaden und somit 
Verspannungen und Muskel-
schmerzen lösen kann. 360 
Grad Rotationsübungen um die 
komplette Körperachse, reizen 
das Gleichgewichtsorgan und 
können bei Schwindel positive 
Wirkung zeigen. Für Kinder und 
Erwachsene. 

Pedalo® Twister 380
181 80038

Compact rotation disc to mobi-
lize, relax and strengthen the 
deep back muscles and lateral 
trunk muscles. Prevents back 
problems and can help relieve 
pain. It is precisely the rotational 
movement that can contribute to 
relieve vertebral from the sacrum 
up to the cervical spine, vertebral 
blockades and thus tension and 
muscle pain. Rotation exercises, 
around the axis of the  body, 
stimulate the organ of balance 
and can have a positive effect 
on dizziness. For children and 
adults.

Pedalo® Twister 380
181 80038

Pedalo® Twister 
Pedalo® Twister
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Hinweis zu den Übungen 
ab Seite 8: 
Sind Übungen als geeignet 
für diese Produktgruppe 
gekennzeichnet, können 
sie mit allen Versionen an 
Pedalo-Twister durchgeführt 
werden.

About the exercises starting 
on page 8:
If exercises marked for this 
product group, they are prac-
ticable with all versions of 
Pedalo-Twister.

Hinweis zu den Übungen 
ab Seite 8: 
Sind Übungen als geeignet 
für diese Produktgruppe 
gekennzeichnet, können 
sie mit allen Versionen an  
Pedalo-Trimm-Top durchge-
führt werden.

About the exercises starting 
on page 8:
If exercises marked for this 
product group, they are prac-
ticable with all versions of 
Pedalo-Trimm-Top.
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Möglich mit: Rotationstrainer 
Practicable with: Rotation Trainer

Mit: Rotationstrainer  ▪  Balancewippen  ▪  Balancekreisel  ▪  Trimm-Top 
With: Rotation Trainer  ▪  Balance Seesaw  ▪  Balance Top  ▪  Trimm-Top

 Möglich mit: Rotationstrainer  ▪  Balancewippen  ▪  Balancekreisel  ▪  Trimm-Top   
With: Rotation Trainer  ▪  Balance Seesaw  ▪  Balance Top  ▪  Trimm-Top  

Möglich mit: Rotationstrainer  ▪  Twister 
Practicable with: Rotation Trainer  ▪  Twister

Übungen
Exercises

Übungen
Exercises

Ohne eingehängte Stopper.
Ohne Widerstand links - rechts 
twisten. Rumpf dreht gegen 
Hüfte.

Variante:
Gegen den Widerstand von 1 
bis 3 Stoppern twisten. 

Practice without connected 
stoppers. Twist against the 
resistance left-right. Your trunk 
turns against your hip.

Variant:
Twist against the resistance of 
1 to 3 stoppers. 

Position: 
Stand quer zu den Halbkugeln.

Übung:
Aus dem sicheren beidfüssigen 
Stand das Koordinationsgerät 
stabilisieren. 

Vor und zurück wippen.

Position:
Standing cross to the hemi-
spheres.

Exercise:
Try, when standing with an opti-
mal foot positioning, to stabilize 
the training device.

Seesaw back and forth.
Übung 1 

Exercise 1

Übung 3 
Exercise 3

Position: 
Ohne eingehängte Stopper. 
Stand längs zu den Halbkugeln.

Übung:
Aus dem sicheren beidfüssigen 
Stand das Koordinationsgerät 
stabilisieren. 

Kontrolliert eine ¼, ½, ¾, 1 Ro-
tationsbewegung durchführen 
und die Ausgangsstellung sta-
bilisieren. 

Diese Übung in beide Richtun-
gen durchführen.

Position: 
Practice without connected 
stoppers. Standing along to the 
hemispheres.

Exercise:
Try, when standing with an opti-
mal foot positioning, to stabilize 
the training device. 

Perform a controlled ¼, ½, ¾,  
1 rotation and stabilize the 
starting position. 

Do this exercise in both directions.

Übung 4  
Exercise 4

Position: 
Stand längs zu den Halbkugeln.

Übung:
Aus dem sicheren beidfüssigen 
Stand das Koordinationsgerät 
stabilisieren. 

Links-rechts wippen und dabei 
die Richtungsposition halten. 

Position: 
Standing along to the hemi-
spheres.

Exercise:
Try, when standing with an 
optimal foot positioning, to 
stabilize the training device.
 
Seesaw left-right and at the 
same time keep the direction.

Übung 2 
Exercise 2

Folgend sind die möglichen Positionen der 
Halbkugeln beim Pedalo-Rotationstrainer 
und Pedalo-Trimm-Top 500 Vario abgebildet  
(wohingegen bei Pedalo-Balancekreisel, -wippen, 
oder Performer die Positionen/Bewegungsmuster 
durch die eingebauten Gummipuffer fest vorge-
geben sind):

All the different possible positions of the he-
mispheres for the Pedalo-Rotation Trainer 500 
and Pedalo-Trimm-Top 500 Vario are shown in 
the figures below (whereas with Pedalo-Balance 
Top, Seesaw or Performer, the positions/movement 
patterns are predefined through mounted rubber 
buffers): 
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Möglich mit: Rotationstrainer  ▪  Balancewippen  ▪  Balancekreisel  ▪  Trimm-Top  
Practicable with: Rotation Trainer  ▪  Balance Seesaw  ▪  Balance Top  ▪  Trimm-Top 

Mit: Rotationstrainer  ▪  Balancewippen  ▪  Balancekreisel  ▪  Trimm-Top  ▪  Twister 
With: Rotation Trainer  ▪  Balance Seesaw  ▪  Balance Top  ▪  Trimm-Top  ▪  Twister

Ohne Stopper und Halbkugeln 
(Rotationstrainer).

Das Widerstandsband beidhän-
dig parallel am Körper vorbei 
ziehen, auf Brusthöhe zum Kör-
per, über Kopf oder beidhändig 
diagonal am Körper vorbei.

Das Band wird an der Wand  
befestigt oder von einem Part-
ner gehalten.
 
Variante Rotationstrainer:
Auf den Halbkugeln ohne Stop-
perwiederholen.

Practice without stoppers and 
hemipheres (Rotating-Balance-
Board). 

Pull the resistance band with 
both hands parallel over the 
body, past the body at chest 
level, now over your head or 
with both hands diagonally to 
the body. 

The band is mounted to the wall 
or hold by a partner.

Variant Rotation Trainer:
Repeat with hemispheres.   

Abb. A: Oberkörper nach vorne 
schieben und die Arme belasten. 

Abb. B: Wie vorher, zusätzlich 
nach links und nach rechts wip-
pen.

Beide Übungen wiederholen, 
die Halbkugeln sind jetzt quer 
zum Übenden.

Variante:
Die Stopper beim Dreh-Wipp-
brett entfernen und alle Übungen 
wiederholen.

Fig. A: Push your upper part 
of the body forward and strain 
your arms.

Fig. B: As before. Seesaw addi-
tionally left and right.

Repeat both exercises in a 
changed position (hemispheres 
lengthwise = movement side-
ward).

Variant:
Remove the stoppers from the 
Rotation Trainer and repeat all 
exercises.

Übung 5 
Exercise 5

Übung 7 
Exercise 7

Abb. A: Oberkörper nach vorne 
schieben und die Arme belas-
ten. Die Knie sind vom Boden 
abgehoben. 

Abb. B: Wie vorher, zusätzlich 
nach links-rechts wippen.

Beide Übungen wiederholen, die 
Halbkugeln sind jetzt quer zum 
Übenden.

Variante:
Die Stopper beim Dreh-Wipp-
brett entfernen und alle Übungen 
wiederholen.

Fig. A: Push your upper part 
of the body forward and strain 
your arms. Lift your knees off 
the ground.  

Fig. B: As before, seesaw addi-
tionally left-right.

Repeat both in a changed posi-
tion (hemispheres lengthwise = 
movement sideward).

Variant:
Remove the stoppers from the 
Rotation Trainer and repeat all 
exercises.

Übung 8 
Exercise 8

Mit: Rotationstrainer  ▪  Balancewippen  ▪  Balancekreisel  ▪  Trimm-Top  ▪  Twister 
With: Rotation Trainer  ▪  Balance Seesaw  ▪  Balance Top  ▪  Trimm-Top  ▪  Twister

Ohne Stopper und Halbkugeln 
(Rotationstrainer).

Das Widerstandsband von hin-
ten kommend beidhändig paral-
lel am Körper vorbei ziehen, auf 
Brusthöhe vor den Körper, über 
Kopf (Einwurf) oder beidhän-
dig diagonal am Körper vorbei. 
Nicht wegdrehen lassen.

Variante Rotationstrainer:
Auf den Halbkugeln ohne Stop-
perwiederholen.

Practice without stoppers and 
hemipheres (Rotating-Balance-
Board). 

Pull the resistance band, coming 
from behind, with both hands  
parallel over your body. Past the 
body at chest level, over your 
head (throw-in) or with both hands 
diagonally over the body. There-
by keep the rotating plate in this 
position through counteracting.

Variant Rotation Trainer:
Repeat with hemispheres.

Übung 6  
Exercise 6

Möglich mit: Rotationstrainer  ▪  Balancewippen  ▪  Balancekreisel  ▪  Trimm-Top 
Practicable with: Rotation Trainer  ▪  Balance Seesaw  ▪  Balance Top  ▪  Trimm-Top

Übungen
Exercises

Übungen
Exercises

Abb. A:
Fig. A:

Abb. B:
Fig. B:

Abb. A:
Fig. A:

Abb. B:
Fig. B:
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Ohne Stopper (Rotationstrainer).

Oberkörper nach vorne schieben 
und die Arme belasten. Die Knie 
sind vom Boden abgehoben. 
Das Koordinationsgerät nach 
rechts-links rotieren und versu-
chen dieses dabei waagrecht 
halten.

Die erste Übung wiederholen, 
die Halbkugeln sind quer zum 
Übenden.

Practice without stoppers (Rota-
ting-Balance-Board). 

Push your upper part of the 
body forward and strain your 
arms. Lift your knees off the 
ground. Let the training device 
rotate right-left and try to keep 
in balance.

Repeat the first exercise but 
with hemispheres in lengthwise 
position (movement sideward).

Das Koordinationsgerät mit einer 
aufgelegten Hand stabilisieren. 
Die andere Hand und diagonal 
dazu das Bein werden ausge-
streckt.

Die erste Übung wiederholen, 
die Halbkugeln sind quer zum 
Übenden.

Variante:
Die Stopper beim Dreh-Wipp-
brett entfernen und alle Übungen 
wiederholen.

Stabilize the coordination device 
with one hand, which you place 
on the rotating plate. Stretch out 
the other hand and the diagonally 
leg at the same time.

Repeat the first exercise in a 
changed position (hemispheres 
crosswise = movement back and 
forth).

Variant:
Remove the stoppers from the 
Rotation Trainer and repeat all 
exercises.

Übung 9  
Exercise 9

Übung 11 
Exercise 11

Abb. A: In Liegestütz gehen. 

Abb. B: Das Koordinationsgerät 
waagrecht halten. Dabei abwech-
selnd ein Bein ausstrecken.

Abb. C: Wie bei der ersten 
Übung, jedoch ein Bein anziehen.

Beide Übungen wiederholen, die 
Halbkugeln sind jetzt quer zum 
Übenden.

Variante:
Die Stopper beim Rotationstrai-
ner entfernen und alles wieder-
holen.

Fig. A: Starting position: Push-up. 

Fig. B: Keep the training device 
in balance. Stretch out one leg 
by turns.

Fig. C: As the first exercise but 
bend one leg.

Repeat both in a changed position 
(hemispheres lengthwise = move-
ment sideward).

Variant:
Remove the stoppers from the 
Rotation Trainer and repeat all 
exercises.

Übung 12 
Exercise 12

Möglich mit: Rotationstrainer  ▪  Trimm-Top  ▪  Twister 
Practicable with: Rotation Trainer  ▪  Trimm-Top  ▪  Twister

Oberkörper nach vorne schieben 
und die Arme belasten. Die Knie 
sind vom Boden abgehoben. 

Abb. A: Das Koordinationsgerät 
waag-recht halten und dabei das 
Bein ausstrecken.

Abb. B: Die erste Übung wieder-
holen, die Halbkugeln sind jetzt 
quer zum Übenden.

Variante:
Die Stopper beim Dreh-Wipp-
brett entfernen und alle Übungen 
wiederholen.

Push your upper part of the body 
forward and strain your arms. Lift 
your knees off the ground. 

Fig. A: Try to keep the training 
device in balance. In doing so, 
stretch out your leg.

Fig. B: Repeat the first exercise 
in a changed position (hemi-
spheres lengthwise = movement 
sideward).

Variant:
Remove the stoppers from the 
Rotation Trainer and repeat all 
exercises.

Übung 10 
Exercise 10

Möglich mit: Rotationstrainer  ▪  Balancewippen  ▪  Balancekreisel  ▪  Trimm-Top   
Practicable with: Rotation Trainer  ▪  Balance Seesaw  ▪  Balance Top  ▪  Trimm-Top  

Möglich mit: Rotationstrainer  ▪  Balancewippen  ▪  Balancekreisel  ▪  Trimm-Top 
Practicable with: Rotation Trainer  ▪  Balance Seesaw  ▪  Balance Top  ▪  Trimm-Top

Möglich mit: Rotationstrainer  ▪  Balancewippen  ▪  Balancekreisel  ▪  Trimm-Top 
Practicable with: Rotation Trainer  ▪  Balance Seesaw  ▪  Balance Top  ▪  Trimm-Top

Übungen
Exercises

Übungen
Exercises

Abb. A:
Fig. A:

Abb. B:
Fig. B:

Abb. A:
Fig. A:

Abb. B:
Fig. B:

Abb. C:
Fig. C:
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In die Ausgangstellung des 
Liegestütz gehen. Das Koordi-
nationsgerät waagrecht halten. 

Abb. A: Nun tief gehen und da-
bei ein Bein ausstrecken.

Abb. B: Die erste Übung wie-
derholen, die Halbkugeln sind 
jetzt quer zum Übenden.

Variante:
Die Stopper beim Dreh-Wipp-
brett entfernen und alle Übungen 
wiederholen.

Starting position: Push-up. Keep 
the training device in balance. 

Fig. A: Make a half push-up, 
hold this position and stretch out 
one leg.

Fig. B: Repeat the first exercise in 
a changed position (hemispheres 
lengthwise = movement side-
ward).

Variant:
Remove the stoppers from the 
Rotation Trainer and repeat all 
exercises.

Abb. A: In den Unterarmstütz 
gehen und  das Koordinations-
gerät mit den aufgesetzten Fü-
ßen stabilisieren. 

Dabei das Becken und das 
Koordinationsgerät möglichst 
gerade halten.

Abb. B: Wie vorher, jedoch mit 
einer abwechselnd ausgestreck-
ten Hand.

Variante:
Die Stopper beim Dreh-Wipp-
brett /Twister entfernen und alle 
Übungen wiederholen.

Fig. A: Starting position: Sup-
ported stand. Stabilize the trai-
ning device with your feet.

Thereby keep your pelvis and 
the training device as straight 
as possible.

Fig. B: As before, but alternating 
with an outstretched hand.

Variant:
Remove the stoppers from the 
Rotation Trainer/Twister and 
repeat all exercises.

Übung 13  
Exercise 13

Übung 15 
Exercise 15

Abb. A: In den Liegestütz ge-
hen und das Koordinationsgerät 
mit den aufgesetzten Füßen 
stabilisieren.

Abb. B: In den Liegestütz ge-
hen und mit den Füßen das 
Koordinationsgerät links-rechts 
wippen.

Variante:
Die Stopper beim Dreh-Wipp-
brett entfernen und alle Übun-
gen wiederholen.

Fig. A: Starting position: Push-up. 
Stabilize the training device with 
the feet.

Fig. B: Starting position: Push-
up. Seesaw the coordination 
device with your feet to the left-
right.

Variant:
Remove the stoppers from the 
Rotation Trainer and repeat all 
exercises.

Übung 16 
Exercise 16

Möglich mit: Rotationstrainer  ▪  Balancewippen  ▪  Balancekreisel  ▪  Trimm-Top  
Practicable with: Rotation Trainer  ▪  Balance Seesaw  ▪  Balance Top  ▪  Trimm-Top  

Ohne Stopper (Rotationstrai-
ner).

Abb. A: In die Ausgangstellung 
des Liegestütz gehen. Das Koor-
dinationsgerät waagrecht halten.  

Abb. B: Jetzt das Koordinations-
gerät nach rechts-links rotieren.

Die erste Übung wiederholen, 
die Halbkugeln sind jetzt quer 
zum Übenden.

Practice without stoppers (Rota-
ting-Balance-Board). 

Fig. A: Starting position: Push-
up. Firstly keep the training 
device in balance. 

Fig. B: Then rotate the training 
device to the right-left.

Repeat the first exercise in a 
changed position (hemispheres 
lengthwise = movement side-
ward).

Übung 14 
Exercise 14

Möglich mit: Rotationstrainer  ▪  Trimm-Top  ▪  Twister 
Practicable with: Rotation Trainer  ▪  Trimm-Top  ▪  Twister

Mit: Rotationstrainer  ▪  Balancewippen  ▪  Balancekreisel  ▪  Trimm-Top  ▪  Twister 
With: Rotation Trainer  ▪  Balance Seesaw  ▪  Balance Top  ▪  Trimm-Top  ▪  Twister

Möglich mit: Rotationstrainer  ▪  Balancewippen  ▪  Balancekreisel  ▪  Trimm-Top 
Practicable with: Rotation Trainer  ▪  Balance Seesaw  ▪  Balance Top  ▪  Trimm-Top

Übungen
Exercises

Übungen
Exercises

Abb. A:
Fig. A:

Abb. B:
Fig. B:

Abb. A:
Fig. A:

Abb. B:
Fig. B:

Abb. A:
Fig. A:

Abb. B:
Fig. B:

Abb. A:
Fig. A:

Abb. B:
Fig. B:
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Aus der Rückenlage das Becken 
nach oben drücken und diese 
Position halten.

Abb. A: Dabei das Becken 
möglichst durchgedrückt und 
das Koordinationsgerät gerade 
halten.

Abb. B: Wie bei der ersten 
Übung, jedoch mit einem in der 
Mitte aufgesetzten Fuß.

Variante:
Die Stopper beim Dreh-Wipp-
brett/Twister entfernen und alle 
Übungen wiederholen. Zusätz-
lich mit den Füßen die Dreh-
scheibe links-rechts rotieren.

Press the pelvis from the supine 
position to the top and keep 
this position.

Fig. A: Thereby keep your 
pelvis and the training device 
as straight as possible.

Fig. B: As the first exercise, 
but with one foot placed in the 
middle of the training device.

Variant:
Remove the stoppers from the 
Rotation Trainer and repeat all 
exercises. Additionally rotate 
left-right with your feet on the 
turnable.

Das Becken möglichst weit nach 
oben schieben und das Koordi-
nationsgerät stabilisieren.

Abb. A: Dabei das Becken 
möglichst durchgedrückt und 
das Koordinationsgerät gerade 
halten.

Abb. B: Abwechselnd ein Bein 
anheben und das nach links-
rechts wippende Koordinations-
gerät dabei stabilisieren.

Abb. C: Wie vorher, jedoch mit 
veränderter Halbkugel-Stellung 
und jetzigem Wippen vor-zurück.

Variante:
Die Stopper beim Dreh-Wipp-
brett entfernen und alle Übungen 
wiederholen.

Push the pelvis as high as possi-
ble and stabilize the training de-
vice.

Fig. A: Keep your pelvis and 
the training device as straight 
as possible.

Fig. B: Try to lift up alter-nating 
one leg and stabilize the training 
device while it seesaws to the 
left and right.

Fig. C: As before, but with a 
different position of the hemi-
spheres and seesawing forth-
back now.

Variant:
Remove the stoppers from the 
Rotation Trainer and repeat all 
exercises.

Übung 17  
Exercise 17

Übung 19 
Exercise 19

Mit: Rotationstrainer  ▪  Balancewippen  ▪  Balancekreisel  ▪  Trimm-Top  ▪  Twister 
With: Rotating Balance Board  ▪  Balance Seesaw  ▪  Balance Top  ▪  Trimm-Top  ▪  Twister

Ohne Stopper (Rotationstrai-
ner).

Aus dem Stütz rücklings eine 
komplette Drehung um das  
Koordinationsgerät durchfüh-
ren. 

Dabei das Becken möglichst 
durchgedrückt und das Koor-
dinationsgerät gerade halten.

Practice without stoppers (Rota-
ting-Balance-Board). 

Starting from the backwards 
support. Try to do a complete 
rotation around the training 
device.

Thereby keep your pelvis and 
the training device as straight 
as possible.

Übung 18 
Exercise 18

Möglich mit: Rotationstrainer  ▪  Twister 
Practicable with: Rotating Balance Board  ▪  Twister

Möglich mit: Rotationstrainer  ▪  Balancewippen  ▪  Balancekreisel  ▪  Trimm-Top 
Practicable with: Rotating Balance Board  ▪  Balance Seesaw  ▪  Balance Top  ▪  Trimm-Top

Übungen
Exercises

Übungen
Exercises

Wir von Pedalo empfehlen: 
Muskelklasse geht vor 
Muskelmasse.

We recommend: 
Muscle class goes over 
muscle mass.

Abb. A:
Fig. A:

Abb. B:
Fig. B:

Abb. A:
Fig. A:

Abb. B:
Fig. B:

Abb. C:
Fig. C:
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Allgemeine Hinweise
Important information

Weitere Produkte für das Koordinationstraining
Further products for the coordination training

• Training der Tiefen- 
sensibilität

• Verbesserung der Haltungs- 
und Bewegungskoordination

• Training of depth sensitivity
• Improvement of posture and 

movement coordination

Pedalo® Vestimed 50 
Pedalo® Vestimed 50
140 04050

Mehr Informationen zum Thema „Ganzkör-
pertraining“ auf unserer Homepage pedalo.de 

Further information about the topic 'Whole Body 
Training' on our website www.pedalo.de

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.

Warnhinweise:
ACHTUNG! Die Geräte ausschließlich für die 
in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen 
Verwendungszwecke benutzen.

ACHTUNG! Die Geräte nur auf ebenem gera-
dem Untergrund aufstellen. Geräte vor Nässe 
schützen.

Das Geräte sind für eine Benutzung ab einem 
Alter von 8 Jahren bestimmt.

Die maximale Belastbarkeit beträgt 100 kg.

Pedalo® Rotationstrainer:
ACHTUNG! Beim Pedalo-Rotationstrai-
ner handelt es sich um ein anspruchsvolles 
Übungsgerät! Das Gerät ist mit Vorsicht zu 
verwenden, da es große Geschicklichkeit ver-
langt, damit Unfälle des Benutzers oder Dritte 
durch Sturz oder Zusammenstoß vermieden 
werden. Vor allem bei den ersten Übungsver- 
suchen und/oder bei Übungen im Stehen wird ein 
besonderes Maß an Vorsicht, Aufmerksamkeit, 
Umsicht und ein großes Maß an motorischen Fähig- 
keiten vorausgesetzt. Im Zweifelsfall zunächst 
das Gerät nur mit Hilfestellung und/oder geeig-
neter Schutzausrüstung benutzen.

Bei der Verwendung durch Kinder wird die Be-
aufsichtigung durch Erwachsene empfohlen.

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.

Please note:
WARNING! The devices are only to be used 
for the purposes described in this user manual.

WARNING! Place the units only on flat level 
ground. Protect items for damp and wet.

 
This devices are  meant for using from persons 
at the age of 8 up.

Maximum weight capacity approx. 100 kg

Pedalo® Rotation Trainer:
WARNING! The Pedalo-Rotation Trainer is 
a very demanding one! It 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. Especially when used for 
the first times and/or when doing exercises in 
standing position, a special degree in caution, 
attention, circumspection and a high degree 
in motor abilities is assumed. In case of doubt 
first use the device only with assistance and/
or appropriate protective equipment.

 
When used by children the supervision by an 
adult is recommended.

Copyright by Holz-Hoerz GmbH, 
printed copies also partially are not allowed.

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

• Verbesserung der  
Bewegungssteuerung

• Improvement of the motion 
control

Pedalo® Rola-Bola „Sport“ 
Pedalo® Rola-Bola 'Sport'
653 144

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
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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® Fun-Wipp
653 145

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


