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Anleitung 

Art.Nr. 1324004
Pedalo®-Balance-Board  

Anleitung bitte lesen und aufbewahren 

Achtung!  Für die Benutzung des Gerätes wird ein gewisses Maß an motorischen Fähigkeiten und Umsicht vorausgesetzt. 
Im Zweifelsfall zunächst das Gerät nur mit Hilfestellung und, oder geeigneter Schutzausrüstung benutzen. 
Achtung!  Verpackungen sind nicht Bestandteil der Artikel und müssen vor dem Einsatz entsorgt werden. 
Benutzen Sie das Gerät ausschließlich für die in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Verwendungszwecke. 
Das Gerät auf ebenem geradem Untergrund aufstellen. 
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 Benützung ab einem Alter von  5 Jahren bestimmt  Die Maximale Belastbarkeit beträgt 100 kg 

Zubehör Artikel 653101Pedalo-Fußwippen 
Zur Erhöhung des Schwierigkeitsgrades können noch die Fußwippen 
angebracht werden. 
Auch einzeln auf dem Fußboden oder mit anderen pedalo 
Koordinationsgeräten verwendbar. 

Zubehör Artikel 13030001 Pedalo-Textil-Powerband 
Das Pedalo-Textil-Powerband ist optimal für das tägliche Training in 
Kombination mit Pedalo-Koordinationsprodukten geeignet. 
Schnelle Befestigung durch integrierten Karabiner. 
9 Eingrifflaschen für Hände und Füße zur individuellen Nutzung in 
optimaler Länge und Widerstand. Einzigartige 100% Dehnfähigkeit. 
Hohe Lebensdauer und Sicherheit. Grundlänge 140cm. Waschbar. 

 Holz - Hoerz  
  72525 

  Münsingen



                                                                                                                 
  

Holz-Hoerz GmbH 
Dottinger Str. 71 
D-72525 Münsingen 
 

Tel. +49 (0) 7381 - 9357 0 
Fax +49 (0) 07381 - 9357 40 
 

info@pedalo.de 
www.pedalo.de 

User manual 
 

13006050 
Pedalo®-Balance Top 50 sport + kids 
13007050 
Pedalo®-Balance Top 50 therapy + fitness  
 
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 re quires great skill, so as to avoid falls or collisi ons causing injury to the user or 
third parties. In case of doubt first use the devic e only with assistance and/or appropriate protectiv e equipment. 
Warning!  The packing is not part of the product and have to  be disposed.  
Warning!  The device is only to be used for the purposes des cribed in this user manual. 
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.                     Maximum weight cap acity approx. 100 kg 
 
 
 

    
  
Accessory Item no. 653101 Pedalo Footboards Seesaw  
For a higher degree of difficulty a set of Pedalo Footboards Seesaw can 
be easily connected. Then the small boards offer an additional 
movement axle. Moreover the Footboards Seesaw are also suitable to 
be used individually on the floor for foot independent leg axis training or 
they can be used with other Pedalo coordination products. 

 
  
Accessory item no.13030001 Pedalo Textile-Powerband  
Combined with the Pedalo Textile Powerband the Balance Top becomes 
a perfect exercise equipment to train coordination, strength and 
endurance. 
Provided with 9 loops to use in optimal length and resistance (for hands 
and feet). Unique 100% elasticity, high durability and safety, basic length 
140 cm, washable. 
Simple and quick mounting at the drill holes of the Balance Top due to 
integrated carabiner. 
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