
Operating Instructions

Thank you for buying this quality product. We are sure you will have a lot of fun with it for a long time.  
Please read the following instructions and keep this document so that you can look-up later.

WARNING:

Please read this instruction carefully before using your stilts.
1. Check the screws and handles for any defects before you use your stilts.
2. You must wear a safety helmet, knee, elbow and wrist guards at all times using this product,

do not wear high healed shoes with slipper soles and avoid wearing headphones and sunglasses.
3. Never use near motor vehicles, streets, swimming pools, hills, steps or sloped driveways.

Use only on dry solid ground / surface or soil.
4. To avoid serious injury, adult supervision is required in playing.
5. This toy should be used with caution since skill is required to avoid falls or collisions causing injury to the user or third parties.
6. This product is for walking along gently, please do not modify this product in any way.
7. The recommended weight limit on this products is 70kg or less.
8. Do not use this product if you have been drinking alcohol or have been taking medication.

Maintenance and Care:
1. Check the screw regularly to avoid failure.
2. This product can be cleaned by natural detergent to wipe of dirt, please avoid using industrial cleaner.
3. Place in a well ventilated area away from sunlight or dampness to avoid discoloration and rust.

Bedienungsanleitung

Vielen Dank für den Kauf diese Qualitätsprodukts. Wir sind sicher, dass Sie mit diesem Produkt lange Zeit eine Menge Spaß haben 
werden. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch und bewahren Sie diese für späteres Nachschlagen gut auf.

WARNUNG:

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch bevor Sie die Stelzen verwenden.
1. Prüfen Sie Schraubverbindungen und Rohre gründlich auf Defekte bevor Sie die Stelzen verwenden.
2. Tragen Sie Helm, Schutzkleidung an Knie, Ellbogen und Handgelenk während Sie die Stelzen nutzen. Tragen Sie keine Ab-

satzschuhe oder Schuhe mit glatter Sohle. Tragen Sie beim Stelzen laufen keine Kopfhörer oder Sonnenbrillen.
3. Laufen Sie mit den Stelzen nicht in der Nähe von motorisierten Fahrzeugen, Gewässern, abfallenden Strecken oder Strecken mit

Gefälle. Verwenden Sie die Stelzen nur auf trockenem, festem Untergrund.
4. Um Verletzungen zu vermeiden, empfiehlt es sich gerade bei kleineren Kindern die Stelzen nur unter Aufsicht von Erwachse-

nen zu verwenden.
5. Üben Sie zunächst die Stelzen zu verwenden, bis Sie das richtige Gefühl fürs Laufen haben.

Die Verwendung der Stelzen ohne die ausreichenden Fähigkeiten kann zu Verletzungen des Nutzers sowie Dritter führen.
6. Die Stelzen eignen sich für Laufen im Schrittempo. Bitte bauen Sie die Stelzen nicht um oder verändern diese.
7. Die Stelzen sind für Nutzer bis 70 kg geeignet.
8. Nutzen Sie die Stelzen nicht alkoholisiert oder nach Einnahme von Medikamenten.

Wartung und Pflege:

1. Prüfen Sie die Schraubverbindgungen regelmäßig.
2. Sie können die Stelzen mit einem handelsüblichen Reinigungsmittel abwaschen.

Bitte verwenden Sie keine scharfen Reinigungsmittel.
3. Lagern Sie die Stelzen an einem gut gelüfteten, trockenen Ort und nicht im Sonnenlicht.

Dies vermeidet Verfärbungen und Rost.

a)
a) The footrest are adjustable by an allen key
screw in three different heights.
b) The handles are also adjustable in 6 steps.

a) Die Fußrasten sind mit Hilfe eines Inbusschlüs-
sels in drei versch. Rasterungen höhenverstellbar.
b) Auch die Griffe sind 6-stufig höhenverstellbar.

b)
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