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Funsport ist die Bewegung, die
Spaß macht und bei der die eigenen Grenzen des Könnens meist
am Limit ausgelotet werden. Daher sollten Produkte in dieser
Kategorie eines können, den
Übenden stets vor neue Bewegungsaufgaben stellen und die
Latte des Möglichen hoch legen.
Was machbar ist und was nicht,
unterliegt ausschließlich der Limitierung des eigenen Körpers.
Im Rahmen dieser maximalen
Bewegungsfreiheit sucht und
erfindet der Übende stets die
nächste Herausforderung, die es
gilt mit seinen eigenen Fähigkeiten abzugleichen. Die Grenzen
der eigenen Leistungsfähigkeit
werden dabei oftmals erreicht
und sogar überschritten. Produk2
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te, die dies ermöglichen, sind nie
langweilig und unterliegen auch
keiner Übungsanleitung, denn
diese schreibt der Übende täglich
neu, indem er am Produkt und mit
dem Produkt wächst und dabei
seinen persönlichen Schwierigkeitsgrad fortlaufend nach oben
schraubt. Viele versuchen sich
darin, im Stehen „Haltung“ zu
bewahren, dabei beherrschen
die wahren Funsportler ihr Gerät
in allen möglichen Körperlagen.
Mal kniend, mal liegend, mal
springend mit anschließender
Landung nach einer 360 Grad
Drehung um die eigene Körperachse. Je vielseitiger und kreativer, desto cooler die Performance. Das Glücksgefühl es zu
beherrschen ist unbeschreiblich
und gleichzeitig der Kick den

nächsten Schwierigkeitsgrad als
Freestyler anzugehen.
Pedalo-Funsport-Produkte bieten dabei den Einstieg und legen
die Grundlagen für die eigene
Körperbeherrschung um großes
entstehen zu lassen. Je mehr
Bewegungsachsen ein Produkt gleichzeitig zulässt, desto
höher ist der Anspruch an die
körpereigene Motorik. Daher
empfehlen wir das Training auf
Pedalo-Produkten mit linearer Bewegungsausrichtung zu
starten und danach auf PedaloProdukte mit dreidimensionaler
Wirkung umzusteigen. So folgt
man dem Grundsatz von einfach
nach schwer und balanciert sich
sicher zum Ziel.

Fun sport is the movement that
is fun and in which the limits
of one‘s ability are usually
explored at the limit. Therefore,
products in this category should
be able to do one thing, always
confronting the practitioner
with new movement tasks
and setting the bar high. What
is feasible and what is not
is subject exclusively to the
limitation of one‘s own body.
Within the scope of this maximum freedom of movement,
the practitioner always seeks
and invents the next challenge,
which must be compared with
his own abilities. The limits
of one‘s own ability are often
reached and even exceeded.
Products that make this pos-

sible are never boring and are
not subject to any exercise
instructions, because the user
rewrites these every day by
growing with the product and
the product and continuously
increasing his personal level
of difficulty. Many try to keep
their ‚posture‘ while standing,
but the true fun sportsmen and
women are able to control their
equipment in all possible body
positions. Sometimes kneeling,
sometimes lying, sometimes
jumping with subsequent
landing after a 360 degree turn
around their own body axis. The
more versatile and creative, the
cooler the performance. The
feeling of happiness to control
it is indescribable and at the
same time the kick to tackle

the next level of difficulty as a
freestyler.
Pedalo-fun sport products offer
an introduction and lay the
foundations for your own body
control in order to create great
things. The more movement
axes a product allows at the
same time, the higher is the
demand on the body‘s own
motor skills. We therefore
recommend starting training
on Pedalo-products with a linear
movement orientation and then
switching to pedalo products
with a three-dimensional
effect. In this way you follow
the principle from simple to
difficult and balance yourself
safely to the goal.
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Daniel Bohnacker (Deutscher Meister, Mitglied der Deutschen
Ski-Nationalmannschaft, Olympiateilnehmer, Weltcupsieger):
„Ideal für das Training von Koordination, Stabilisation und Körperwahrnehmung.“
Daniel Bohnacker (German Champion, member of the German
national ski team, Olympic participant, World Cup winner): „Ideal
for the training of coordination, stabilization and body awareness.“

Pedalo® Balance-Board Triple
20130000
Das Pedalo-Balance-Board
Triple ist das perfekte Trainingsset für vielseitige Fitnessund Gesundheitsübungen, für
Surfen, SUP, Skateboarden,
Longboarden, Snowboarden
und nahezu alle Sportarten.
Selbst eingesetzt im Bereich der
Physiotherapie oder im Crosstraining bietet es durch seine
Bewegungsvielfalt und der hohen Muskelbeteiligung wertvolle
Vorteile. Kräftigen, balancieren,
entspannen, triggern alles in einem kompakten und transportfähigen Set vereint. Jede Übung
für sich ist schnell umsetzbar.
Kein montieren notwendig. Trainiere damit jederzeit, einfach,
schnell und wirkungsvoll. Das
Pedalo-Balance Board Triple
verbindet jede Menge Spaß mit
einem wirkungsvollen Gleichgewichts- und Reflextraining bei
einer hohen Muskelbeteiligung.
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The Pedalo-Balance-Board
Triple is the perfect training set
for versatile fitness and health
exercises, for surfing, SUP,
skateboarding, longboarding,
snowboarding... for almost all
kinds of sports. Even used in
the field of physiotherapy or in
crosstraining, it offers valuable
advantages due to its variety of
movements and the high muscle
involvement. Strengthening,
balancing, relaxing, triggering
- all combined in a compact
and transportable set. Each
exercise can be carried out
quickly without prior assembly.
For easy, quick and effective
training at any time. The PedaloBalance-Board Triple combines
lots of fun with an effective
balance and reflex training at
a high muscle involvement.
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Gummierte Kugel (8 cm)
für 360° Bewegungsraum

Pedalo® Surf
653146
Das Fun-Sport-Gerät mit Suchtfaktor für angehende Bewegungsfreaks. Das Pedalo-Surf
kombiniert die Eigenschaften
von Surfbrett, Skate- und Snowboard. Die Pedalo-IG-Führung
des Standbrettes in Abstimmung
mit der Overtwist-Rolle ist die
Basis für maximale Bewegungsfreiheit. Das Standbrett läuft auf
zwei in die Rolle integrierten
Kufen und gibt dem Übenden
die notwendige Kontrolle und
Führungssicherheit. Ein weicher
Endanschlag mit Gummipuffern
und die Antirutsch-Oberfläche
sind zusätzliche Qualitätsmerkmale, die das Pedalo-Surf so
einzigartig machen. Die Reaktion, Antizipation und der sensible
Umgang mit dem Gleichgewicht
werden mit dem Pedalo-Surf zu
jeder Zeit gefordert.
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The fun sports device with
addiction factor for aspiring
motion freaks. Pedalo-Surf
combines the characters of
a surfboard, skateboard and
snowboard. The specific
Pedalo IG-guidance of the
board, matched with the
multifunctional roll, which
allows moving in all directions,
provides the base for a
maximum free moving space.
The board runs on two skids
which are integrated in the
guiding roll and provides the
necessary control and safety
in handling. A soft end stop
with rubber buffers and the
anti-slip surface are additional
quality features that make
Pedalo-Surf so unique. The
reaction, anticipation and
sensitive handling of balance
are demanded at all times.

Pedalo® Rolling Board
19040012
Die absolute Bewegungsfreiheit
genießen. Wer will das nicht?
Wir können es zumindest auf
dem Rolling-Board jedem garantieren, der es beherrscht. Ein
Board, ganz wichtig mit Randbegrenzer und eine lose Kugel,
mehr braucht es nicht um diese
Freiheit hautnah zu erleben. Für
alle empfohlen, die ihre Körperbalance beherrschen und eine
Herausforderung suchen.

Enjoy absolute freedom of
movement. Who doesn‘t
want that? We can at least
guarantee it on the rolling
board to anyone who masters
it. A board, very important with
an edge limiter and a loose
ball, nothing more is needed
to experience this freedom up
close. Recommended for all
those who control their body
balance and are looking for a
challenge.
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Pedalo® Rola-Bola Design
18141000 - 18145000

Pedalo® Rola-Bola „Fun“
15000000 - 200
Das rollende Spiel mit dem
Gleichgewicht fordert Kinder
und Erwachsene. Nur über
die Verlagerung des Körpergewichtes bis hin zur Balance
kann die Rolle kontrolliert und die
Standfläche spielend gependelt
werden. Der Übende lernt dabei
seine Bewegungssteuerung immer feiner zu dosieren. Frisch
und dynamisch präsentiert sich
das gestylte Pedalo-Rola-Bola
„Fun“. 4 Gummistopper und die
gummierte Holz-Laufrolle bieten
höchste Sicherheitsmerkmale
eines Qualitätsproduktes.
Grün
Orange
Blau
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The rolling game with balance
challenges children and adults.
Only by shifting the body weight
up to the balance can the roll
be controlled and the standing
surface be swung playfully.
The user learns to control his
movements more and more
finely. The stylish Pedalo-RolaBola ‚Fun‘ presents itself fresh
and dynamic. Four rubber feet
and the gummed wooden roll
offer highest safety features a
quality product requires.

15000000 Green
15000100 Orange
15000200 Blua

15000000
15000100
15000200

Mit diesem Pedalo-Rola-Bola
Design wird das Gleichgewichtstraining zum Vergnügen. Nahezu
lautlos rollt die verdichtete Korkrolle zwischen tailliertem Longboard und Fußboden dahin und
bietet jede Menge Bewegungsfreiheit, bevor das Longboard
auf dem Fußboden dank der
hochwertigen Gummistopper
weich aufsetzt. Die Kombination
aus den natürlichen Werkstoffen Holz und Kork erlaubt jede
Menge Freestyle Übungen bei
bestem Grip. Wähle zwischen
dem schlicht ansprechenden Naturdesign, 4 Bildmotiven, oder
deinem ganz persönlichen Druck
und verleihe deinem Trainingsgerät eine persönliche Note.

Balance training becomes a
pleasure with this Pedalo-RolaBola Design. The compacted
cork roll rolls almost silently
between the waisted longboard
and the floor and offers plenty
of freedom of movement before
the longboard, thanks to the
high-quality rubber stoppers,
softly touches the floor. The
combination of the natural
materials wood and cork allows
a lot of freestyle exercises with
the best grip. Choose between
the simple but attractive nature
design, 4 picture motifes or
your own personal and give
your training device your
personal touch.

Nature
Style
Wave
Snow
Skate
My Design

Nature
Style
Wave
Snow
Skate
My Design

18140000
18141000
18142000
18143000
18144000
18145000
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Trainingshinweise
Training instructions

Allgemeine Hinweise
Important information

Finde deinen Weg
Ob in Schrittstellung, Parallelstellung oder wie die Profis
gar einbeinig – die PedaloFunsport-Produkte machen
mega Fun und halten dich garantiert in Bewegung. Nur durch geschicktes Verlagern des Schwerpunktes und unter Einsatz des
gesamten Körpers, wirst du die
Pedalo-Funsport-Produkte beherrschen. Sehr schnell wirst
du merken, dass deine immer
besser werdende Technik und
Sicherheit gegenüber deinem
bisherigen Krafteinsatz die Oberhand gewinnt und du in spielerischer Eleganz die Übungen
absolvierst. Für viele ein langer,
durch Wiederholungen geprägter
aber doch lohnender Weg. Finde
deinen Weg – viel Spaß dabei!

Find your way
Whether in stepping position,
parallel position or even onelegged like the pros - the pedalo
funsport products are super
much fun to do and guaranteed
to keep you moving. Only by
shifting the centre of gravity
cleverly and using the whole
body, you will master the
Pedalo-Funsport products. Very
soon you will realice that your
continual improving technique
and safety will gain the upper
hand compared to your previous
use of strength and you will be
able to complete the exercises
with playful elegance. For many
a long path to success, marked
countless by repetition but in
the end worthwile. Find your
way - have fun!

Trainingshinweise
Versuche zunächst das Standbrett sicher auszubalancieren.
Beginne jetzt mit dem kontrollierten Pendeln links-rechts durch
spielendes Be- und Entlasten
der Beine.

Training instructions
First try to balance the board
safely. Now start controlled
swinging left-right by loading
and relieving te legs playfully.

Nur Surf & Rolling Board:
Hast du das Pendeln unter Kontrolle, beginne abwechselnd den
Vorfuß und die Ferse zu belasten, um ein Gefühl für das Vorund Zurückkippen zu erhalten.
Klappt dies perfekt, beginne jetzt
während des Pendelns Vorfuß
oder Ferse zu belasten. Du wirst
merken, dass du bereits die ersten Drehbewegungen einleitest.
Diese kannst du durch Rumpfdrehung verstärken.
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Surf & Rolling Board only:
Once you are able to control the
swinging movement, alternately
load the forefoot and the heel to
get a feeling for tipping back and
forth. If this works outwell, start
to put weight on the forefoot or
heel while swinging. You will
notice that you are already
starting to make the first turning
movements, which you can
intensify by turning the trunk.

Sehr geehrter Kunde,

Dear customer,

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
natürlich und auch ein Zeichen der Verwendung
echten Holzes - also naturgemäß - und nicht
qualitätsmindernd.

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.

Warnhinweise:
Please note:
ACHTUNG! Benutzen Sie das Gerät ausschließ- WARNING! The device is only to be used for
lich für die in dieser Bedienungsanleitung be- the purposes described in this user manual.
schriebenen Verwendungszwecke.
ACHTUNG! Bei diesem Gerät handelt es sich
um ein anspruchsvolles Übungsgerät. Für die
Benutzung des Gerätes wird (vor allem bei den
ersten Übungsversuchen und/oder bei Übungen
im Stehen) ein besonderes Maß an Vorsicht und
Aufmerksamkeit und ein gewisses Maß an motorischen Fähigkeiten und Umsicht vorausgesetzt.

WARNING! This device is a very demanding
one! Especially when used for the first times
and/or when doing exercises in standing position, a special degree in caution, attention,
circumspection and a certain degree in motor
abilities is assumed.

ACHTUNG! Das Gerät nur auf ebenem geradem WARNING! Place the unit only on flat level
Untergrund aufstellen. Gerät vor Nässe schützen. ground. Protect item for damp and wet.
Das Gerät ist für eine Benutzung ab einem This device is meant for using from persons
Alter von 6 Jahren bestimmt. Rolling Board ab at the age of 6 up. Rolling Board at the age
12 Jahren.
of 12 up.
Die max. Belastbarkeit beträgt 120 kg.
Copyright by Holz-Hoerz GmbH
Nachdruck auch auszugsweise nicht gestattet.

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

VIELFALT MIT
VARIETY WITH

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.

Pedalo auf Facebook liken und stets bestens
informiert sein. Auf YouTube bringen Sie PedaloProduktfilme in Bewegung und auf Instagram
gibt es Impressionen aus der Pedalo-Themenwelt zu sehen.
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Alle Pedalo-Produkte unter www.pedalo.de
All Pedalo-Products at www.pedalo.de

Pedalo® FußmassageRegenerationsmatte
Pedalo® Foot Massage
Regeneration Mat

140 03000

Pedalo® Stelzen
Pedalo® Stilts

Pedalo® Pedasan 22
182 50022

657 005

Pedalo® Core-Trainer Pro
182 01000

Entwicklung, Herstellung und Vertrieb
development, production and distribution

552 001

Pedalo® Rola-Bola Sport
653 144

Pedalo® Fitbox
190 50000

Pedalo® Fußwalzen
Pedalo® Footboards moveable
fulcrum
653 098

www.pedalo.de

... by Holz-Hoerz

Made in Germany

Pedalo® Classic

143 028

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

138-11/02-20

Pedalo® Stabilisator Profi
Pedalo® Stabilizer ‚Pro‘

