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Anleitung 

17005000 Pedalo® Rollbrett Paddel 

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

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 Kleinkindern - Erstickungsgefahr! 

Gerät vor Nässe schützen. 

Das Gerät ist für eine Benutzung ab einem Alter von 6 Jahren bestimmt 

Paddeln oder Kajakfahren, kniend oder sitzend – diese Bewegungsart macht die Kinder noch geschickter im 
Umgang mit den Rollbrettern und trainiert die gesamte Oberkörpermuskulatur.  
Das Paddel ist auch für viele andere Übungen und Spiele vielseitig einsetzbar. 
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User manual 
 

17005000 Pedalo® Scooter Board 
Paddle 
 
 
Before using the device for the first time  
(or before starting with assembly), 
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. 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! 
 
 

Protect item from damp and wet. 
 

This device is meant for using from persons at the age of 6 up.                      
 
 
Paddling and kayaking while kneeling or sitting – this kind of movement improve the children skills in managing 
with Scooter Boards and trains the entire upper body muscles. 
The paddle can also be used for many other exercises and games. 
 

  


