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Anleitung 

Artikel 1355260
Pedalo® - Rondolo 

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 Erwachsenen. 

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! 

Achtung!  Benutzen Sie das Gerät ausschließlich für die in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Verwendungszwecke. 

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 5 Jahren bestimmt 

Pedalo® Rondolo  das rollende Rad.  
Wird es einmal angerollt, so kennt es kaum Hindernisse. Über Stock und Stein rollt es dahin, bis der 
gegenüberstehende Partner es mit seinem Fänger zum Stehen bringt. Der Spielabstand kann je nach Kraft und 
Reaktionszeit variiert werden. 
Auf Kinder üben rollende Räder dieselbe Faszination aus wie Bälle. Kinder rennen Ihnen fasziniert hinterher. 

Weitere Spielvarianten allein, zu zweit oder in der Gruppe: 
• Zielschießen auf Kegel.
• Analog zu Ballsportarten im Mannschaftsspiel mit dem Rad punkten.
• Durchlaufen von Geschicklichkeitsparcours.

Legen Sie eine Holzleiste auf den Boden – wer schafft es mit dem Rondolo auf dieser so zu fahren, dass das
Rad den Boden nicht berührt.

• Abfahren von Formen, Figuren, Buchstaben. Malen Sie dazu mit Kreide die Linie auf den Boden und fahren Sie
diese ab.

Das Radfang-Spiel mit hohem Aufforderungscharakter fördert weiterhin das Reaktionsvermögen und die 
Geschicklichkeit.  
Kombinationsspiele mit dem Original Pedalo® und weiteren Übungsgeräten. 

Ausführung:  
2 Fänger 93 cm (Stab Esche massiv, Gabel Birke Multiplex); 1 Rad 22 cm aus Birke Mulitplex 
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User manual 
 

143000 
Pedalo® - Rondolo 
 
 
Before using  the device for the first time 
(or before starting with assembly) , 
please read instruction completely  and keep it 

 

 
 

 

 

  
Important information and warnings:  
 
 

Warning ! To be used only under the direct supervision by a n adult. 
 
 

Warning!  The packing is not part of the product and have to  be disposed.  
Keep plastic bags and films out of the reach of bab ies and young children – RISK OF SUFFOCATION! 
 

Warning! Only use device on level ground with even and firm surfaces. 
 

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 from damp and wet. 
 

This device is meant for using from persons at the age of 5 up  
 
Pedalo® Rondolo  – the rolling wheel. 
Once it is rolled, there are hardly any obstacles. Over rough and smooth it goes the way until the opponent player 
catches it. Depending on strength and reaction time the distance between the players is individually chosen. With 
Pedalo® Rondolo it is the same like playing with balls – children are fascinated, they always run after and have a lot 
of fun with it. 
 

Further game variants play alone, with a friend or in groups: 
• Target shooting on skittles. 
• Analogous to ball sports score with the wheel. Ideal to use for team games. 
• Run through diverse courses. 

Put a wooden strip on the floor – Who succeeds in balancing the wheel over the line without the wheel touching 
the floor? 

• Drive off given forms, figures or letters. Use a chalk to paint some lines or pictures on the floor for example. 
The Pedalo® Rondolo with high fun factor promotes quick reaction capabilities and dexterity. It is also suitable for 
combination plays with original Pedalo® and other exercise equipment. 
 
Specification:  
2 vessels 93 cm (rod solid ash, fork birch multiplex); 1 wheel ø 22 cm birch wood 
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