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Anleitung 

653130 
Pedalo® Wippbrett 150 

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. 
Auch wenn es sich unter anderem um ein Spielgerät für Kinder handelt, sollte der Zusammenbau immer von einem Erwachsenen 
durchgeführt oder beaufsichtigt werden. 
Das Gerät auf ebenem geradem Untergrund aufstellen. 
Bei empfindlichen Fußböden eventuell Matte unterlegen. 
Nach längerem oder häufigem Gebrauch sollten Sie alle Schrauben kontrollieren und gegebenenfalls nachziehen. 
Verschlissene Teile umgehend mit Original Ersatzteilen erneuern. 
Das Produkt ist aus natürlichem Birken- oder Buchenholz gefertigt. Abweichungen in Farbe, Struktur, Maserung oder kleine 
Asteinschlüsse zeugen von der Echtheit und sind nicht qualitätsmindernd. 
Wartung und Pflege: 
Kann mit einem feuchten Tuch abgewischt werden. Keine lösemittelhaltigen, säurehaltigen oder scheuernden Reiniger verwenden. 
Gerät vor Nässe schützen. 
!!!! Nicht auf das Gerät aufspringen und auf keinen Fall als Schleuderbrett verwenden!!!! 
Das Gerät ist für eine Benützung ab einem Alter von 3 Jahren bestimmt 
Die maximale Belastbarkeit beträgt 200 kg Kufen längs zum Brett.     100 kg bei Kufen quer zum Brett. 

Wippbrett im Format 150x45 cm für umfassende Gleichgewichts- und Entspannungsübungen im Sitzen, Stehen und Liegen für ein und mehrere 
Personen.  
Die umlaufende Rasterbohrung erlaubt das Anbringen von zusätzlichen Festhaltesystemen, Schlaufen, Griffen zur besseren Fixierung von 
Händen und Füßen. 
Ideale Einsatzmöglichkeiten in der Therapie und Rehabilitation, aber auch im Spiel in Kindergärten, Grundschulen........ 

Montage Kufen: 
Die Kufen können individuell längs oder quer angebracht werden. Somit ergeben sich unterschiedliche Anwendungsmöglichkeiten für Wipp- und 
Schaukelbewegungen. Beachten Sie, dass beide Kufen immer gleich befestigt werden. Ansonsten wippt das Brett schräg! 
Jede Kufe wird mit 4 St. M6 x 5 cm Flachrundkopfschrauben und Querlochmutterbolzen an der Lochreihe des Brettes befestigt. 

Montage der Gummipuffer: 
An jeder Eckbohrung des Brettes wird ein Gummipuffer angeschraubt. 
Von der Brettoberseite wird eine Hülsenmutter in die Bohrung eingesetzt. 
Von unten wird nun der Gummipuffer angeschraubt. 
Werden die Kufen an der Schmalseite montiert entfallen die Gummipuffer. 

Zubehör: 

Pedalo-Festhaltestützen. 
653130 
Stufenlos höhenverstellbar. 
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User manual 
 

653130 
Pedalo® Balance Board 150 
 
 
 
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 de vice only with assistance and/or appropriate protec tive 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. 
Even if this device is also play-equipment for chil dren, the assembling should be carried out or super vised always by an adult. 
Warning! Only use device on level ground with even and firm surfaces. 
On sensible grounds use an anti-slip mat under it i f necessary. 
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. 
The product is made of natural birch or beech wood.  Differences in color, structure, grain, small incl uded knots or scars, prove the 
genuineness of the material and therefore show no r eduction in quality. 
 
Maintenance and cleaning: 
Can be wiped off with a damp cloth. Do not use any solvent-based, acidic or abrasive detergents. 
Protect item from damp and wet. 
!!!! Do not jump onto the appliance and never use i t as a skid board!!!! 
This device is meant for using from persons at the age of 3 up.  
 
Maximum weight capacity: 200 kg - skids lengthwise to the board and 100 kg - skids across the board. 
 
 
Assembly runners: 
The runners can be individually mounted longitudinally or transversely. This results in different applications for seesaw and rocking movements. 
Please note that both skids are always fastened the same way. Otherwise, the board seesawed at an angle! Each runner is fastened to the hole 
row of the board with 4 flat-head screws (M6 x 5 cm) and cross-hole nut bolts. 
 
 
Assembly rubber stoppers: 
At each corner hole of the board a rubber stopper is screwed on. From the top of the board, a sleeve 
nut is inserted into the hole. From below, the rubber stopper is screwed on. If the runners are mounted 
on the narrow side, the rubber stoppers are eliminated. 
 
Accessory: 

 
Pedalo-Suppoert Bars ‘Telescopic‘ 
653130 
Height is adjustable 
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