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Anleitung 

Artikel 1355273 
pedalo® Kiddy Stelzen 

Anleitung bitte vor der Benutzung (oder vor 
dem Zusammenbau) des Gerätes 
komplett lesen und aufbewahren 

Kiddy Stelzen  
Für unsere Kinder haben wir mit diesen Stelzen alles dafür getan, dass sie mit purem Spaß 
und Freude Stelzen laufen lernen. 

Diese Stelzen haben alles was eine gute Kiddy Stelze ausmacht. 
Die VORTEILE in der Anwendung: 

• • Formschönes Design (V-Form)
• • Guter Stand (12x6 cm)
• • Kindgerechte Fußauflage (8,5 cm)
• • Ergonomische Griffhaltung
• • Angepasste Höhe (Gesamt 75 cm, Griffhöhe 50 cm).
• • Kindgerecht und leicht in der Handhabung
• • Fußführungszapfen verhindert das seitliche Abrutschen auf der Standfläche und

erleichtert das Steuern der Stelze mit dem Fuß
• • Holz-Hoerz Ökoprodukt gefertigt aus einheimischen Harthölzern aus nachhaltiger

Fortwirtschaft, massiv, natur geölt, frei von Schadstoffen.
• • Anti-Rutsch-Belag für den Innenbereich, dämpft Geräusche, schont Fußböden,

verhindert Wegrutschen
• • stabile Ausführung, bestens geeignet für Kindergärten und Privat.

Achtung!  Das Gerät ist mit Vorsicht zu verwenden, da es große Geschicklichkeit 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. 
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. 
Auch wenn es sich unter anderem um ein Spielgerät für Kinder handelt, muss der Zusammenbau immer von einem Erwachsenen 
durchgeführt oder beaufsichtigt werden. 
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 3 Jahren bestimmt  Die Maximale Belastbarkeit beträgt 80 kg 

Die Kiddy – Stelzen können sowohl im Innenraum wie im Freien verwendet werden. 
Werden die Stelzen vorwiegend innen verwendet, kleben Sie bitte noch den mitgelieferten 
Antirutschbelag unter die Stelzenfüße! 
Ansonsten können die Kiddy – Stelzen auf glatten Fußböden sehr leicht wegrutschen. 
Dazu Schutzfolie des Belages abziehen und dann den Belag aufkleben. 
Die Stelzenunterseite sollte glatt, staubfrei und trocken sein. 
Anschließend den Belag noch fest andrücken. 
Abgenutzte Beläge sollten erneuert werden. 
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User Manual 
 

Article 657020 
pedalo® Kiddy Stilts 
 
Please read this information before  using 
the product for the first time and retain it. 
 

 

 
The Kiddy-Stilts can be used in the interior as well as in the exterior. 
Should the stilts be used predominantly in the inter ior, please attach the included anti-slip 
pads at the bottom of the stilts! 
Otherwise, slipping on sleek floors is likely. 
To attach the pads, please pull off the protective foil and affix them. 
The bottom side of the stilts should be even, dust-free and dry. 
After attaching the pads, press firmly. 
Worn out pads should be exchanged. 

 

Kiddy Stits  
For our kids, we have done everything in order for them to enjoy learning how to walk with 
stilts. 
 
 
These stilts have all it needs for excellent childrens’ stilts. 
The ADVATAGES in the application are: 

• • shapely neat design (V-form) 
• • great standing (12x6 cm)  
• • the footrest is suitable for children (8,5 cm) 
• • human-engineered  holders 
• • adjusted height (total height 75 cm, height of the holders 50 cm). 
• • handling is easy and suitable for children 
• • the foot conducting peg prohibits slipping off sideways  of the platform  and 

makes handling the stilts with the feet easier 
• • Holz-Hoerz eco-product, made of native hardwood from sustainable forestry; 

solid, nature oiled, free of toxics 
• • anti-slip pads for the interior; cushion the noise, prevent damages on the floor, 

avoid slipping 
• • solid design, at best suitable for utility in nursery,  kindergarden and at home 

 

  
Warning!  The pedalo® is to be used with caution, since it r equires great skills, so as to avoid falls or colli sions causing injury to the user or 
third parties. In case of doubt first use the devic e only with assistance and/or appropriate protectiv e equipment. 
 
The packing is not part of the product and has to b e disposed. 
Keep plastic bags and films out of reach of babies and toddlers – RISK OF SUFFOCATION! 
 
The pedalo® is only to be used for the purposes des cribed in this user manual. 
Even if this device is also a play-equipment for ch ildren, the assembling should be carried out or sup ervised always by an adult. 
After longer or frequent use, check that the screws  are tight and retighten if necessary. 
Defective and worn parts should be replaced by orig inal replacement parts immediately. 
Protect item for damp and wet. 
 
This device is meant for using from persons at the age of 3 years.                                                       Maximum weight capacity approx. 80 kg 
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