Pedalo ® Rollbretter
Pedalo ® Scooter Boards
Rollbretter mit Pfiff!
Scooter Boards with a kick!
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Pedalo® Rollbretter
Pedalo® Scooter Boards
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Sicher Rollen!
Safe rolling!

Ob stehend, sitzend, kniend
oder liegend, allein oder zu
zweit fahrend – die Vielzahl
von Übungsmöglichkeiten
machen die Rollbretter von
Pedalo zu einem äußerst beliebten Übungsgerät mit hohem
Aufforderungscharakter.

Whether standing, sitting,
kneeing or lying, riding alone
or in pairs – Pedalo-Scooter
Boards offer a lot of training
possibilities whereby they become a very popular training
device with high demand.

Sie fördern Motorik und Gleichgewichtsvermögen. Auch hier
steht die Marke Pedalo für Qualität. Das Brett ist lackiert, die
Kanten sorgfältig abgerundet.

They foster motor skills and
balance capability. The brand
Pedalo stands for quality. The
board is lacquered, the edges
carefully rounded.

Durch die einzigartigen Lochreihen sind die Rollbretter sehr
flexibel einsetzbar. Anbauteile wie Stützen, Sprossen und
Barrenteile, Festhaltekugeln,
Ziehseil, Seitenwangen, Verbindungsleisten und Polster bieten
ganz individuelle Anwendungsmöglichkeiten für Kindergarten,
Schule, Vereinssport, Therapie
und dabei ein hohes Maß an
Sicherheit im täglichen Einsatz.

Through the unique pre-drilled
holes all around, the PedaloScooter Boards are very flexible
in use. Supplemental parts
such as telescopic supports,
sprouts and bars, ball handles,
pulling rope, side legdes,
connecting bars and cushions
offer individual applications for
nursery, school, club sports,
therapy and thereby a high
level of security in daily use.

Stabil & belastbar
Kinder probieren gern alles aus
(z. B. Ketten bilden oder mit
mehreren Personen fahren).
Rollbretter sollten daher stabil
und äußerst belastbar sein.
Pedalo-Rollbretter sind durch
stabiles Mehrschichtholz Birke
multiplex kippsicher und extrem
belastbar bis 150 kg.

Stable & reliable
Children like to try everything out
(e. g. forming chains or driving
with several people). Scooter
Boards should therefore be
stable and extremely reliable.
Pedalo-Scooter Boards are nontiltable due to stable multilayer
wood and extremely reliable up
to 150 kg.

Laufrollen in höchster Qualität
Original Pedalo-Rollbretter sind
mit sehr hochwertigen kugelgelagerten Flüster-Leichtlaufrollen
speziell für Turnhallenböden
ausgerüstet. Unsere Vollgummirollen sind abriebfest und
hinterlassen keine Spuren auf
dem Boden.

Rolls in best quality
Original Pedalo-Scooter Boards
are equipped with very high
quality ball-bearing rolls with
best rolling character to run easy
and quiet – fitted specifically for
gym floors.

Kugelgelagerte Rollen sorgen
für gute Rolleigenschaften und
ideale Lenkbarkeit. So ist dem
Flitzen nichts mehr im Weg.

Ball-bearing rollers ensure
good rolling properties and
ideal steerability. So nothing
is in the way of the speeding.

Alle Rollbretter von Pedalo
und das passende Zubehör in
unserem Shop auf pedalo.de
All Scooter Boards from
Pedalo and the suitable
accessories in our shop on
pedalo.de
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Pedalo® Rollbretter
Pedalo® Scooter Boards

Rollbrett sicher fahren
Drive the Scooter Board safely
Pedalo® Rollbrett „Color“ (4er-Set)
Pedalo® Scooter Board 'Color' (Set of 4)
130 28000

Pedalo® Rollbrett 60x35
Pedalo® Scooter Board 60x35
653 003

Auch einzeln erhältlich
Also available individual

Der absolute Liebling aller
Kinder:
Das Rollbrett!
Ob im Sportunterricht, Kinderturnen, Kindergarten oder
in der Therapie - wenn die
Flitzer rausgeholt werden,
geht der Spaß los! Spielerisch trainieren die Kids dabei
Motorik, Gleichgewicht und
stärken die Muskulatur.

The absolute favorite of all
children:
The Scooter Board!
Whether in gym, children‘s
gymnastics, kindergarten or in
therapy - when the speedsters
are taken out, the fun starts!
Playfully, the kids practice
motor skills, balance and
strengthen the muscles.

Pedalo® Rollbrett-Paddel
Pedalo® Scooter Board Paddle
170 05000

Pedalo Rollbrett 60x35 Scooter
Pedalo® Scooter Board 60x35 'Buffer'
®

653 006

Pedalo® Rollbrett 150x45 Scooter
Pedalo® Scooter Board 150x45 'Buffer'
653 012

Pedalo® Rollbrett 60x35 mit Skatefahrwerk
Pedalo® Scooter Board 60x35 'Skate'
653 008

Pedalo Sausmaus „Indoor“
Pedalo® Running Mouse 'Indoor'
®

653 211

Pedalo® Sausmaus
„Outdoor“
Pedalo® Running Mouse
'Outdoor'
653 214
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Theorie & Praxis
Theory & practice
Wie bei allen Spielen gibt es auch
beim Fahren mit dem Rollbrett
Regeln, die die Kinder erst lernen
sollten. Es empfiehlt sich eine
Art „Rollbrett-Führerschein“ zu
machen.

As with all games, there are rules
when you ride the Scooter Board
that the kids should learn first. It is
recommended to make a kind of
'Scooter Board driver‘s license'.

In einer „Praktischen Prüfung“
müssen die kleinen Raser zeigen, dass das richtige Abbremsen, Wenden, Fahren und Einparken beherrscht wird.

In a practical, the little racers have
to show that the right braking,
turning, driving and parking are
mastered.

In der Theorieprüfung werden
grundlegende Fragen zu vorher besprochenen Regeln und
Verhaltensweisen gestellt. Anschließend darf das Flitzen und
Rasen losgehen.

The theory test asks basic questions about previously discussed
rules and behaviors. Then the
racing may start.
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Pedalo ist Kooperationspartner der Pistenkids
Pedalo is cooperation partner of the 'Pistenkids'

Allgemeine Hinweise
Important information

„Wir bewegen Kinder“
'We move children'
Als Kooperationspartner der
Pistenkids haben wir das Projekt „Abenteuer Bewegung“ mit
Pedalo-Produkten untersützt. Im
Rahmen des Projektes führte das
Institut für Trainingswissenschaft
und Sportinformatik der deutschen Sporthochschule Köln im
1. Schuljahr 17/18 eine Interventionsstudie an insgesamt sechs
Kölner Grundschulen durch.

As cooperation partner of the
'Pistenkids' we supported the
project 'Abenteuer Bewegung'
with Pedalo-products. As part
of the project, the Institute of
Training Science and Sports
Informatics of the German Sport
University Cologne carried out an
intervention study on a total of six
primary schools in Cologne in the
first half of the school year 17/18.

Ergebnisse
Das positive Fazit aus der ersten
Studie möchten wir an dieser
Stelle mitteilen, um zu verdeutlichen, dass durch ein zielgerichtetes Gleichgewichtstraining die
sportmotorischen Fähigkeiten
sowie die wahrgenommene
körperliche Selbstwirksamkeit
der Schüler/innen verbessert
werden kann.

Results
The positive conclusion of the
first study shows that a targeted
balance training can improve
the students‘ motor skills as well
as their perceived physical selfefficacy.

Stundenbilder
Wir möchten in diesem Zusammenhang drei beispielhafte Stundenbilder zur Verfügung stellen,
welche das Motto „Wir bewegen
Kinder“ verkörpern.

Lesson plans
In this context, we would like to
provide three exemplary lesson
plans that embody the motto 'We
move children'.

Weitere Informationen zu der
Kooperation mit den Pistenkids,
die Stundenbilder, Videos und
die Ergebnisse auf pedalo.de
unter Kooperationen > Events
& Aktionen > Pistenkids.
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Sehr geehrter Kunde,

Dear customer,

der von Ihnen ausgewählte Pedalo-Artikel besteht
aus dem Naturprodukt Holz. Abweichungen in
Farbe, Struktur, Maserung, kleine Asteinschlüsse
oder Narben zeugen von der Echtheit, sind ein
Zeichen der Verwendung echten Holzes - also
naturgemäß - und nicht qualitätsmindernd.

the Pedalo-product you have chosen is made
of natural wood. Differences in color, structure,
grain, small included knots or scars, prove the
genuineness of our product. They are natural
and therefore features of using original wood
and no quality reduction.

Warnhinweise:
ACHTUNG! Das Gerät ist mit Vorsicht zu verwenden, 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.

Warning hints:
WARNING! The Pedalo 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.

ACHTUNG! Benutzung nur unter unmittelbarer WARNING! To be used only under the direct
Aufsicht von Erwachsenen.
supervision by an adult.
ACHTUNG! Das Fahren im Stehen bedarf be- WARNING! Driving while standing requires spesondere Vorsicht und Konzentration.
cial care and concentration.
ACHTUNG! Mit den Fingern nicht im Bereich WARNING! Do not push your fingers in the area
der Rollen anschieben. Quetschgefahr!
of the rollers. Risk of crushing!
Nach längerem oder häufigem Gebrauch alle After longer or frequent use, check that the screws
Schrauben kontrollieren und nachziehen.
are tight and retighten if necessary.
Das Gerät ist für eine Benutzung ab einem Alter This device is meant for using from persons
von 3 Jahren bestimmt. Die maximale Belast- at the age of 3 up. Maximum weight capacity
barkeit beträgt 150 kg.
approx. 150 kg.
Copyright by Holz-Hoerz GmbH
Nachdruck auch auszugsweise nicht gestattet.

Further information about the
cooperation with the Pistenkids, the lesson plans, videos
and the results on pedalo.de
under Cooperations > Events
& Actions > Pistenkids.

Besuchen Sie unseren Online-Shop!
Visit our online-shop!
www.pedalo.de

VIELFALT MIT
VARIETY WITH

Copyright by Holz-Hoerz GmbH,
printed copies also partially are not allowed.

Social Media

Pedalo auf Facebook liken und stets bestens informiert sein. Auf YouTube bringen Sie
Pedalo-Produktfilme in Bewegung.
Like Pedalo on Facebook and always be well
informed. On YouTube Pedalo-product films set
you in motion.
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Pedalo® Classic

Pedalo® Fun-Wipp

552 001

653 145

Pedalo® Pedo-Bike S
651 013

Pedalo® Rola-Bola Design Style

Pedalo® Combi

181 41000

552 101

Pedalo® Lauftrommel
Pedalo® Exercise-Drum
143 077

Pedalo® Balancekreisel 100
Pedalo® Balance Top 100
160 01000

170 03000

Made in Germany

657 005

www.pedalo.de

... by Holz-Hoerz
Entwicklung, Herstellung und Vertrieb
development, production and distribution

Pedalo® Stelzen
Pedalo® Stilts

Holz-Hoerz GmbH
Dottinger Str. 71
72525 Münsingen

Tel. +49 (0) 73 81-93 57 0
Fax +49 (0) 73 81-93 57 40
info@pedalo.de

220-18/05-18

Pedalo® Teamspiel-Box „Drei“
Pedalo® Team-Game-Box 'Three'

