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Anleitung 

20090000 
Pedalo® Festhaltestützen starr 

Anleitung bitte lesen und aufbewahren. 

Montage der Stützen: 
Die Stützen werden seitlich an den Trittbrettern 
angeschraubt.  
Je Stütze werden 2 Schrauben (M8 x 40 mm) von 
oben im Abstand von 10 cm durch die 
Systembohrungen am Trittbrett gesteckt. 
Von unten nun die Stützenlasche mit je 2 Muttern 
mit Unterlegscheiben fest anschrauben. 
Schrauben gelegentlich nachprüfen! 

Teile des Produkts sind aus natürlichem 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 scheuernde Reiniger 
verwenden. 

Gerät vor Nässe schützen. 
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Manual 
 

20090000 
Pedalo® Support Bars 'Rigid' 
 
Please read instruction completely and keep it. 
 

 
 
 
 

 

  
 
 
 

Assembly of the supports: 
The supports are screwed on the sides of the foot 
boards.  
Each 2 screws (M8 x 40 mm) per support are 
inserted from above at a distance of 10 cm 
through the holes on the footboard. 
Now screw on the support lug firmly from below 
by using each 2 nuts with washer per board. 
 
Check screws occasionally! 
 

 
 
Parts of the product are made of natural beech wood. Differences in color, structure, grain, small included knots or scars, 
prove the genuineness of the material and therefore show no reduction 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. 

 


