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Anleitung 

18250022 Pedalo® Pedasan 22 cm 
18250032 Pedalo® Pedasan 32 cm 

Anleitung bitte vor der Benutzung  
des Gerätes komplett lesen und aufbewahren 

Allgemeine Informationen und Warnhinweise: 

Achtung! Für die Benutzung des Gerätes wird ein gewisses Maß an motorischen Fähigkeiten und Umsicht vorausgesetzt. 
Im Zweifelsfall zunächst das Gerät nur mit Hilfestellung und, oder geeigneter Schutzausrüstung benutzen. 

Achtung! Verpackungen sind nicht Bestandteil der Artikel und müssen vor dem Einsatz entsorgt werden. 

Benutzen Sie das Gerät ausschließlich für die in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Verwendungszwecke. 
Das Gerät auf ebenem geradem Untergrund aufstellen. 
Bei empfindlichen Fußböden eventuell Matte unterlegen. 
Nach längerem oder häufigem Gebrauch sollten Sie alle Schrauben kontrollieren und gegebenenfalls  nachziehen. 
Verschlissene Teile umgehend mit Original Ersatzteilen erneuern. 
Gerät vor Nässe schützen. 

Das Gerät ist für eine Benutzung ab einem Alter von 4 Jahren bestimmt  Die maximale Belastbarkeit beträgt 100kg 

Zubehör (optional):  Pedalo® Halteseil mit Alubefestigung, Art. Nr. 556001-01 
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User manual 
 

18250022 Pedalo® Pedasan 22 cm 
18250032 Pedalo® Pedasan 32 cm 
 

 
Before using the device for the first time, please read 
instruction completely and keep it. 

 

 

 

 

  

Important information and warning hints: 
 

Warning! The device 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. In case of doubt first use the device only with assistance and/or appropriate protective equipment. 
 

Warning! The packing is not part of the product and have to be disposed. 
 

Warning! The Pedalo-Pedasan is only to be used for the purposes described in this user manual. 
Place the unit on a flat level surface. 
On sensible grounds use an anti-slip mat under it if necessary. 
After longer or frequent use, check that the screws are tight and retighten if necessary. 
Defective and worn parts should be replaced by original replacement parts immediately. 
Protect item for damp and wet. 
 
This device is meant for using from persons at the age of 4 up.    Maximum weight capacity: 100 kg 
 
 
Optional accessory:  Pedalo® Support Rope with aluminum fixing, item no. 556001-01 
 

  

 

 
 Holz - Hoerz  
     72525 
  Münsingen 
 


