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Allgemeine Hinweise

Sehr geehrter Kunde,

der von Ihnen ausgewählte Pedalo-Artikel besteht aus dem Naturprodukt 
Holz. Abweichungen in Farbe, Struktur, Maserung, kleine Asteinschlüsse oder 
Narben zeugen von der Echtheit. Und sind natürlich auch ein Zeichen der 
Verwendung echten Holzes - also naturgemäß - und nicht qualitätsmindernd.

Warnhinweise:
Achtung! Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahre. Verschluck- Gefahr durch 
lose Kleinteile.

Achtung! Verpackungen sind nicht Bestandteil der Artikel und müssen vor 
dem Einsatz entsorgt werden. Plastiktüten und Plastikfolien gehören nicht 
in die Hände von Babys und Kleinkindern - Erstickungsgefahr!

Achtung! Auch wenn es sich unter anderem um ein Spielgerät für Kinder 
handelt, muss der Zusammenbau immer von einem Erwachsenen durch-
geführt oder beaufsichtigt werden.

Achtung! Das Pedalo-Pro ist mit Vorsicht zu verwenden, da es große Ge-
schicklichkeit verlangt, damit Unfälle des Benutzers oder Dritte durch Sturz 
oder Zusammenstoß vermieden werden. Im Zweifelsfall zunächst das Gerät 
nur mit Hilfestellung und/oder geeigneter Schutzausrüstung benutzen. Bei 
der Verwendung durch Kinder wird die Beaufsichtigung durch Erwachsene 
empfohlen. Das Pedalo nicht im Straßenverkehr oder auf öffentlichen Ver-
kehrswegen verwenden.

Achtung! Altersempfehlung für das Pedalo Pro: Benutzer-Alter für die Variante 
Classic ab 3 Jahren und Benutzer-Alter für die Variante Sport ab 5 Jahren.

Achtung! Belastbarkeit des Pedalo-Pro: Variante Classic bis maximal mit 
200 kg belastbar. Variante Sport maximal mit 120 kg belastbar.

Benutzungshinweise:
Benutzen Sie das Pedalo-Pro ausschließlich für die in dieser Bedienungs-
anleitung (sowie eventuell weiteren dem Produkt beiliegenden Produktinfor-
mationen oder Produktaufbauleitungen) beschriebenen Verwendungszwecke. 

Besteigen Sie das Pedalo-Pro immer zuerst auf dem unteren Trittbrett! Es 
ist darauf zu achten, dass die Füße nicht von den Trittbrettern rutschen.

Nur auf ebenem Gelände mit glattem festem Belag verwenden. Beim Tragen 
des Pedalo-Pro niemals zwischen die Trittbretter greifen – KLEMMGEFAHR!

Nach längerem oder häufigem Gebrauch sollten Sie alle Schrauben kon-
trollieren und gegebenenfalls nachziehen. Verschlissene Teile umgehend 
mit Originalersatzteilen erneuern.

Gerät vor Nässe und starker Feuchtigkeit schützen. Nur in trockenen Räumen 
aufbewahren. Etwaige Aufbewahrung in kleineren Räumen, Containern, 
Behältern und dergleichen, nur in vollständig trockenem Zustand, um Be-
schädigungen des Holzes und daraus evtl. resultierende Beeinträchtigungen 
der Funktionalität zu vermeiden.

Copyright by Holz-Hoerz GmbH
Nachdruck auch auszugsweise nicht gestattet.
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Mit dem Pedalo® PRO bist Du anpassungsfähig

Mit der neuen Generation spricht das Pedalo-Pro alle an, 
die Wert darauflegen, auf einem Produkt von einfachen bis 
herausfordernden Übungen zu trainieren und von jungen 
Jahren an bis ins hohe Alter darauf stehen zu können. 

Das Pedalo-Pro wird Euer Familienleben bereichern.

Das Pedalo-Pro bietet Dir und Deiner gesamten Familie 
von klein an den idealen Einstieg. Fahre allein und starte 
leicht oder fahre gemeinsam mit Deinen Kids und zeige, 
dass du bereits ein Könner bist. Das Pedalo-Pro kann 
mehr – Pro family eben. Auch für Kinder ab 3 Jahren 
ist das Fahren mit Hilfestellung möglich, um gemeinsam 
Spaß zu haben!

Das Pedalo-Pro ist stabil & robust, nachhaltig und macht 
sehr lange Freude. Nimm die Herausforderung an und 
übe allein, mit oder ohne Hilfestellung, mit- oder gegen-
einander. 

Nach dem Umbau zu zwei Pedalo-Sport kannst Du eine 
vorgegebene Strecke mit oder ohne Hindernisse und 
zusätzlichen Aufgaben gegen Deine Eltern, Geschwister 
oder Freunde antreten. 

Variiere Dein Training und steigere Haltungs- und Gleich-
gewichtfähigkeit, verbessere Deine Motorik und Koordi-
nation und stabilisiere Deine Bewegungsausführungen.

Das Pedalo-Pro ist eine Anschaffung für Dein gesundes 
Leben und das Deiner Familie. Das Original Pedalo ist 
eine Marke der Firma Holz-Hoerz GmbH. Bereits seit 
1963 werden die Original Pedalo ausschließlich von der 
Firma Holz-Hoerz GmbH zu 100 Prozent „Made in Ger-
many“ gefertigt. Pedalo steht für Qualität, Funktionalität 
und Langlebigkeit. Original Pedalo Produkte lassen sich 
reparieren, umbauen und behalten auch beim Wieder-
verkauf ihren Wert.
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Dottinger Straße 71
72525 Münsingen

Tel. +49 (0)73 81-93 57 0
Fax +49 (0)73 81-93 57 40
www.pedalo.de · info@pedalo.de
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Montage- bzw. Umbauanleitung

Stelle das Pedalo-Pro senkrecht 
auf den Boden, so dass die beiden 
unteren Räder flach auf dem Boden 
liegen. Achte darauf, dass es sich um 
einen glatten Untergrund handelt. 

Beim Auseinanderbauen des Pedalo- 
Pro beginnst Du nun, die Rändel-
schrauben nacheinander zu lösen 
und herauszunehmen. Achte darauf, 
die Unterlegscheiben gemeinsam 
mit den Rändelschrauben in einem 
separaten Beutel aufzubewahren.

Nun kannst Du die beiden oberen 
Trittbretter entfernen. Die beiden 
Einzel-Pedalo-Sport sind sofort fahr-
bereit.

TIPP: Beim Zusammensetzen der 
beiden Einzel-Pedalo-Sport zum 
Pedalo-Pro ist es hilfreich, diese 
wieder senkrecht nebeneinander zu 
stellen. Drehe die kleinen Trittschalen 
so, dass Du links jeweils oben und 
unten eine Trittschale mit Schrauben 
und rechts jeweils eine nur mit den 
Löchern siehst. Nimm nun mit der 
freien Hand eine Trittschale und halte 
Sie gegen die kleinen Trittschalen, 
um die Rändelschrauben mit Unter-
legscheiben von unten durch die 
Löcher festzuschrauben.

Ersatzteile
Schrauben Set (626155)
Trittbrett (511031)
Rampa Muffe für Trittbrett (625005)
Außenrad (511006)
Mittelrad (511007)
Bauteil (520008)
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Important information

Dear customer,

the Pedalo item you have selected is made of wood, a natural product. 
Variations in color, structure, grain, small stone inclusions or scars testify to 
the authenticity. And are of course also a sign of the use of real wood - thus 
natural - and not quality-reducing.

Please note:
Warning! Not suitable for children under 3 years. Danger of swallowing due 
to loose small parts. 

Warning! Packaging is not part of the articles and must be disposed of before 
use. Plastic bags and plastic foils do not belong in the hands of babies and 
small children - danger of suffocation!

Warning! Even though this is, among other things, a piece of play equipment 
for children, assembly must always be carried out or supervised by an adult.

Warning! The Pedalo-Pro must be used with caution as it requires great skill 
in order to avoid accidents to the user or third parties due to falls or collisions. 
If in doubt, first use the device only with assistance and/or suitable protective 
equipment. When used by children, adult supervision is recommended. Do 
not use the Pedalo-Pro in traffic or on public roads.

Warning! Age recommendation for the Pedalo-Pro: User age for the Classic 
version from 3 years and user age for the Sport version from 5 years.  

Warning! Load capacity of the Pedalo-Pro: Classic version can be loaded 
up to a maximum of 200 kg. Sport version can be loaded with a maximum 
of 120 kg.

Usage tips:
Only use the Pedalo-Pro for the purposes described in this user manual (and 
any other product information or product assembly instructions enclosed 
with the product). 

Always climb onto the Pedalo-Pro on the lower footboard first! Make sure 
that your feet are always in contact with the footboard.

Use only on level ground with a smooth solid surface. Never reach between 
the footboards when carrying the Pedalo-Pro - DANGER OF CRASH!

Before each use, check that the hand screws are tight. Replace worn parts 
immediately with original spare parts.

Protect the device from moisture and strong humidity. Store only in dry 
rooms. Any storage in smaller rooms, containers, bins and the like, only in 
a completely dry condition, in order to avoid damage to the wood and any 
resulting impairment of the functionality.

Copyright by Holz-Hoerz GmbH
Printed copies also partially are not allowed.
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With the Pedalo® PRO you are adaptable

With the new generation, the Pedalo-Pro appeals to all 
those who want to be able to train on a product ranging 
from simple to challenging exercises and to be able to 
stand on it from a young age to old age. 

The Pedalo-Pro will enrich your family life. 

The Pedalo-Pro offers you and your entire family the 
ideal start from a young age. Ride alone and start easy 
or ride together with your kids and show that you are 
already an expert. The Pedalo-Pro can do more - just 
Pro family. Even for children from 3 years, riding with 
assistance is possible to have fun together!

The Pedalo-Pro is stable & strong, sustainable and gives 
a lot of pleasure for a long time. Take the challenge 
and practice alone, with or without assistance, with or 
against each other. 

After converting to two Pedalo-Sport, you can compete 
against your parents, siblings or friends on a set course 
with or without obstacles and additional tasks. 

Vary your training and increase posture and balance, 
improve your motor skills and coordination and stabilize 
your movements.

Pedalo-Pro is a purchase for your and your family‘s healthy 
life. The original Pedalo is a brand of the company Holz-
Hoerz GmbH. Already since 1963 the original Pedalo are 
manufactured exclusively by the company Holz-Hoerz 
GmbH to 100 percent „Made in Germany“. Pedalo stands 
for quality, functionality and durability. Original Pedalo 
products can be repaired, rebuilt and retain their value 
even when resold.
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Assembly or conversion instructions

Place the Pedalo-Pro vertically on 
the floor so that the two lower wheels 
are flat on the floor. Make sure that 
the surface is smooth. 

When disassembling the Pedalo-
Pro, you now start to loosen and 
remove the thumbscrews one by 
one. Make sure to keep the washers 
together with the thumbscrews in a 
separate bag.

Now you can remove the two upper 
running boards. The two single 
Pedalo-Sport are immediately ready 
to ride.

TIP: When putting the two single 
Pedalo-Sport together to form the 
Pedalo-Pro, it is helpful to place them 
vertically next to each other - again. 
Turn the small step shells so that 
you can see a step shell with screws 
on the top and bottom left and one 
with only the holes on the right. Now 
take a step shell with your free hand 
and hold it against the small step 
shells to tighten the thumbscrews 
with washers from below through 
the holes.

Spare parts
Screws set (626155)
Foot board (511031)
Rampa muff for foot board (625005)
Outer wheel (511006)
Inner wheel (511007)
Component (520008)
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