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Anleitung 
 

553600 
pedalo® - Slalom 
 
 
Anleitung bitte vor  der Benutzung  
(oder vor dem Zusammenbau) des Gerätes 
komplett lesen und aufbewahren 

 
 

  
Allgemeine- und Warnhinweise:  
 
Achtung!  Benutzung nur unter unmittelbarer Aufsicht von Erw achsenen. 
 
Achtung!  Das pedalo® ist mit Vorsicht zu verwenden, da es g roße Geschicklichkeit verlangt, damit Unfälle des B enutzers oder Dritte 
durch Sturz oder Zusammenstoß vermieden werden. Im Zweifelsfall zunächst das Gerät nur mit Hilfestellu ng und/oder geeigneter 
Schutzausrüstung benutzen. 
 
Achtung!  Das pedalo® nicht im Straßenverkehr oder auf öffen tlichen Verkehrswegen verwenden. 
 
Achtung!  Verpackungen sind nicht Bestandteil der Artikel un d müssen vor dem Einsatz entsorgt werden. 
Plastiktüten und Plastikfolien gehören nicht in die  Hände von Babys und Kleinkindern - Erstickungsgefa hr! 
 
Achtung!  Benutzen Sie das pedalo® ausschließlich für die in  dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Verwendun gszwecke. 
 
Achtung ! Auch wenn es sich unter anderem um ein Spielgerät  für Kinder handelt, muss der Zusammenbau immer von  einem 
Erwachsenen durchgeführt oder beaufsichtigt werden.  
 
Achtung! Besteigen Sie das pedalo® immer zuerst auf dem unte ren Trittbrett!! 
 
Achtung! Nur auf ebenem Gelände mit glattem festem Belag ver wenden.  
 
Achtung!  Es ist darauf zu achten, dass die Füße nicht von d en Trittbrettern rutschen. 
 
Nach längerem oder häufigem Gebrauch sollten Sie al le Schrauben kontrollieren und gegebenenfalls nachz iehen. 
Verschlissene Teile umgehend mit Original Ersatztei len erneuern. 
 
Gelegentlich etwas Öl an die pedalo®-Achsen geben. Dazu Gerät hochkant stellen und in die Bohrungen de r Trittschalen etwas  
Öl geben. 
 
Gerät vor Nässe schützen. 
 
Das Gerät ist für eine Benutzung ab einem Alter von  7 Jahren bestimmt                      Die Maximal e Belastbarkeit beträgt 100 kg 
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Das Pedalo®-Slalom 
 
ist ein lenkbares Pedalo®-Sport zum Kurvenfahren für 
höchste Ansprüche an das Gleichgewichtsvermögen und 
Können des Übenden. Je nach Einstellung lässt sich das 
Pedalo®-Slalom durch geschickt eingesetzten 
Oberkörperschwung steuern. Daher wird dieses 
Pedalo® oft von Spitzensportlern zur Optimierung des 
Trainings eingesetzt. 
Die Einstellung kann auch so gewählt werden, daß es 
nicht lenkbar ist und somit wie das Pedalo®-Sport 
funktioniert. 
 
 
 
Einstellung: 
Die äußeren Räder sind ähnlich einer Rutschkupplung befestigt. Je nach Einstellung der Rutschkupplung ist 
das Slalom Pedalo® leichter oder schwerer zu steuern. 
 
Schritt 1:  
Lösen sie die gekonterten Radmuttern. (mit 2 St. 13mm Gabelschlüsseln). 
Ziehen Sie die Innere Mutter so an dass sich das äußere Rad wie gewünscht drehen lässt. 
 
Schritt 2:  
Halten Sie die Innere Radmutter in der gewünschten Stellung mit einem Gabelschlüssel fest. Drehen Sie nun 
die Hutmutter mit einem 2. Gabelschlüssel fest gegen die Erste Mutter. Die so gekonterten Muttern können 
sich nicht von alleine wieder lösen. Beide Räder etwa gleich einstellen. 
 
Variante: 
Wenn Sie beide Radmuttern so fest anziehen, dass sich die äußeren Räder nicht mehr gegen die Inneren 
verdrehen lassen erhalten Sie die Funktion eines 
Pedalo® - Sport mit geringerem Schwierigkeitsgrad.  
 
 
Zubehör 556001-01. Halteseil  

 

 


