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Allgemeine Informationen und Warnhinweise:
Achtung! Lange Schnur, Strangulierungsgefahr.
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 Verwen-
dungszwecke. Bei der Verwendung durch kleine Kinder wird die Beaufsichtigung durch Erwachsene empfohlen.    
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Glückwunsch zu dieser Pedalo-Murmelbahn XL! 

Konstruktiv und kreativ werden die extra großen Holzbahnen so gelegt, dass die Holzkugeln ihren Weg 
nach unten ohne Unterbrechung finden. Im Sandkasten, am Badestrand am Baggersee, am Sand-
strand am Meer und selbst auf Decken und Kissen zu Hause im Wohnzimmer wird die Murmelbahn 
immer wieder neu und in einem anderen Verlauf gebaut. Langeweile kommt dabei nie auf, denn kein 
Aufbau gleicht dem anderen. Brücken oder enge Kreisel bauen, alles lösbare Aufgaben, die Spaß und 
Freude bereiten. Sprünge einbauen, um die Kugel von Bahn zu Bahn hüpfen zu lassen - auch das 
sind tolle Varianten. Die vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten motivieren das Kind zum Bauen und 
zum Nachdenken. Logische Denkprozesse werden auf einfache Weise lösungsorientiert angeregt und 
fantasievoll umgesetzt. Kinder verfallen in eine Spieltiefe mit hoher Aufmerksamkeit, so wie es heute 
nur noch wenigen Spielsachen gelingt. 

Ausführung: 24 an den Enden um 15 Grad angeschrägte Holzbahnen in Buche geölt (wasserbe-
ständig). Längen 8x300 mm, 8x150 mm, 8x75 mm. Querschnitt 45 x 22 mm, 15 Grad. 4 Holzkugeln 
35 mm in Buche roh. 1 Baumwollbeutel. 2,8 kg.

Artikel 20140000
Pedalo® Murmelbahn XL
Anleitung bitte vor der Benutzung (oder vor 
dem Zusammenbau) des Gerätes komplett 
lesen und aufbewahren.

Art.Nr. 3320802



Important information and warning hints:
Warning! Long cord, risk of strangulation.
Warning! The packing is not part of the product and have to be disposed. Keep plastic bags and films out of 
the reach of babies and young children  – RISK OF SUFFOCATION!
Warning! The device is only to be used for the purpose described in this user manual. When used by little 
children the supervision by an adult is recommended.
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Item no. 20140000
Pedalo® Marble Run XL

Congratulations to this Pedalo-Marble Run XL! 

In a constructive and creative way, the extra large wooden tracks are laid in such a position that 
the wooden balls find their way down without interruption. In the sandbox, on the beach and 
even on blankets and pillows at home in the living room, the marble run is built again and again 
and in a different way. There is never a chance to get bored, because no construction is like the 
other. Building bridges or tight circles, all solvable tasks that are fun and enjoyable. Add jumps to 
make the marble bounce from track to track - these are also great variations. The many possible 
combinations motivate the child to build and to think. Logical thought processes are stimulated 
in a simple, solution-oriented way and implemented imaginatively. Children get into a level of 
play with a high attention, in a way only a few toys succeed today.

Specification: 24 wooden tracks bevelled at the ends by 15 degrees and oiled in beech (water-
resistant). Lengths: 8x300 mm, 8x150 mm, 8x75 mm. Cross section 45 x 22 mm, 15 degrees. 4 
wooden balls 35 mm in natural beech. 1 cotton bag. 2.8 kg.

Before using the device for the first time (or 
before starting with assembly), please read 
instruction completely and keep it.


