Anleitung

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

Pedalo® Stelzen
657003
657007
657007
13027150

Art.Nr. 1355202

140 cm
170 cm
200 cm
150 cm (Stelzen Kinderleicht)

Art.-Nr.

Besteht aus:

Beiliegendes Zubehör:

657003
140 cm

2x Art.-Nr.: 611202
Stelzenholm 140 x 3,2 x 2,5 cm

1x Zubehörset* Art.-Nr.: 631600-01

657005
170 cm

2x Art.-Nr.: 611202
Stelzenholm 170 x 3,2 x 2,5 cm

1x Zubehörset* Art.-Nr.: 631600-01

657007
200 cm

2x Art.-Nr.: 611202
Stelzenholm 200 x 3,2 x 2,5 cm

1x Zubehörset* Art.-Nr.: 631600-01

13027150
150 cm

2x Art.-Nr.: 611202
Stelzenholm 150 x 3,1 x 2,0 cm

1x Zubehörset* Art.-Nr.: 631600-01

*Art. Nr. 631600-01 Das Zubehörset besteht aus 2 x Gummikappe 628032, 1 Paar Stelzenbacken,
4 Stück Flachrundkopfschrauben M6 x 50 mm 624109, 4 Stück Querlochmutterbolzen M6 626031,
1 Stück Innensechskantschlüssel 4mm 627500
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Alle Angaben in cm.

Allgemeine Informationen und Warnhinweise:
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.
Plastiktüten und Plastikfolien gehören nicht in die Hände von Babys und Kleinkinder - ERSTICKUNGSGEFAHR!
Achtung! 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.
Stelzen 140 cm, 170 cm und Stelzen 200 cm: Die maximale Belastbarkeit beträgt 120 kg
Stelzen 150 cm: Die maximale Belastbarkeit beträgt 90 kg

Montage der Stelzenbacken und Gummikappen:
Die Stelzenbacken werden mit je zwei durchgehenden Flachrundkopfschrauben M 6 x 60 mm an den Stelzenholmen angeschraubt.
Durch die Verstellmöglichkeit der Stelzenbacken in 5 cm-Schritten kann der Schwierigkeitsgrad dem Leistungsvermögen ideal
angepasst werden. Bitte beachten, dass beide Stelzenbacken auf derselben Höhe angebracht werden.
Zum Üben Stelzenbacken möglichst weit unten anbringen.
Bild 1: Darauf achten, dass die Kerbe der Querlochmutterbolzen quer zum Stelzenholm ist. Beim Arbeiten mit dem
Innensechskantschlüssel beachten, dass der Schlüssel gerade und tief im Schraubenkopf steckt. Schrauben fest anziehen.
Die Gummikappen werden an den Enden der Stelzenholme mit einer Drehbewegung aufgesteckt. Stelzen dann noch
fest auf den Boden drücken oder stampfen, so dass die Kappen bis zur maximalen Tiefe auf den Stelzenholmen sitzen.
Die Stelzen nie ohne Gummikappen verwenden.

Bild 1

Ohne Gummikappe besteht erhöhte Rutschgefahr! Abgenutzte Kappen umgehend erneuern.
Bild 2: Der Innensechskantschlüssel kann zur Aufbewahrung seitlich zwischen Gummikappe und Holm eingesteckt werden.
Die Pedalo-Stelzen bestehen aus Buche Mehrschichtholz, diese verleihen dem Produkt eine unvergleichlich hohe Stabilität und
machen sie somit auch für erwachsene Personen nutzbar. Holz ist ein lebendiger Werkstoff, bei einseitiger Feuchtigkeitsaufnahme
kann es dazu führen, dass die Stelzenholme leicht krumm werden, dies beeinträchtigt weder die Funktion noch die Stabilität.
Abhilfe: Hohle Seite einige Zeit flach auf den Fußboden legen.
Die Stelzen sind offenporig mit natürlichem Leinöl imprägniert, so kann auch Handschweiß aufgenommen werden was den
Stelzen einen angenehmen und sicheren Griff verleiht.

Dottinger Str. 71

Bild 2

User manual

Before using the device for the first time (or before starting with assembly),
please read instruction completely and keep it.

Pedalo® Stilts
657003
657007
657007
13027150

140 cm
170 cm
200 cm
150 cm ‚child’s play’

Item no.

Consisted of:

Included accessory:

657003
140 cm

2x item no. 611202
Stilt bar 140 x 3.2 x 2.5 cm

1x accessory set*
Item no. 631600-01

657005
170 cm

2x item no. 611202
Stilt bar 170 x 3.2 x 2.5 cm

1x accessory set*
Item no. 631600-01

657007
200 cm

2x item no. 611202
Stilt bar 200 x 3.2 x 2.5 cm

1x accessory set*
Item no. 631600-01

13027150
150 cm

2x item no. 611202
Stilt bar 150 x 3.1 x 2.0 cm

1x accessory set*
Item no. 631600-01

*Please note: The accessory set, item no. 631600-01, consists of 2 pcs. of rubber cap (628032),
1 pair of stilt poles, 4 pcs. of flat-head screw M6 x 50 mm (624109), 4 pcs. of cross hole bolt M6
(626031) and 1 pc. of allen key 4 mm (627500).

Guide Values

140 cm

150 cm
‚child’s play’

170 cm

200 cm

Stilt

Stand height

Shoulder height

Stand height

Shoulder height

200

18

182

53

147

170

18

152

53

117

150

18

132

53

97

140

18

122

53

87

All specifications in cm.

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. When used by
children the supervision by an adult is recommended.
Warning! The packing is not part of the product and have to be disposed.
Keep plastic bags and films out of the reach of babies and young children – RISK OF SUFFOCATION!
Warning! The device is only to be used for the purposes described in this user manual.
Even if this device is also play-equipment for children, the assembling should be carried out or supervised 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 original replacement parts immediately. Protect item from damp and wet.
Stilts 140 cm, 170 cm and 200 cm: Maximum weight capacity approx. 120 kg
Stilts 150 cm: Maximum weight capacity approx. 90 kg

Mounting the foot poles and rubber caps:
The poles are screwed by two pieces continuous flat-head screws M 6 x 60 mm on the bars. Due to the height adjustment
of the poles in 5 cm increments, the stilts are easily adaptable to any level of difficulty and skill. Please make sure that both
poles are fixed in same height.
For the beginning start with poles as low as possible.
Figure 1: Take care that the notch of the cross-hole bolt is positioned cross to the stilt bar. When using the Allen key take
care that the key is deep in the screw head. Tighten the screws firmly.
The rubber caps are put on the end of the bars with a twisting movement. Stamp the stilts firmly on the ground to ensure
that the caps are positioned in maximal depth on the bars.

Figure 1

Never use the stilts without rubber caps! – Otherwise there is extended risk of slipping! Worn caps should be replaced immediately.
Figure 2: On request the Allen key can be stored at the side between rubber cap and bar. Or just put it in the last lower bore.
Pedalo-Stilts are made of beech plywood what gives the product an incomparably high stability. The stilts are therefore also
suitable for adults. Please note that wood is a lively material thus at unilateral moisture absorption, the stilts may become
lightly bent but this does not affect neither the function nor the stability. To put this right, lay down the hollow side flat on the
ground for some time.
Since the stilts are impregnated with linseed oil open-pored, it allows that hand sweat can be absorbed what gives a pleasant
and safe grip.
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