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Anleitung 

20161005 natur 

20161001- 20161004 + 20161006 farbig 

Pedalo® Rollbrett Safety 

Anleitung bitte lesen und aufbewahren 

Allgemeine- und Warnhinweise: 

Achtung! Das Gerät ist mit Vorsicht zu verwenden, da es große Geschicklichkeit verlangt, damit Unfälle des Benutzers oder Dritte 

durch Sturz oder Zusammenstoß vermieden werden. Im Zweifelsfall zunächst das Gerät nur mit Hilfestellung und/oder geeigneter 
Schutzausrüstung benutzen. 

Achtung! Benutzung nur unter unmittelbarer Aufsicht von Erwachsenen. 

Achtung! Zusammenstöße mit anderen Rollbrettern oder sonstigen Hindernissen sind unbedingt zu vermeiden. Gefahr von Kopf oder 

Fingerverletzungen. 

Achtung! Das Fahren im Stehen bedarf besonderer Vorsicht und Konzentration. 

Achtung! Mit den Fingern nicht im Bereich der Rollen anschieben. Quetschgefahr! 

Die Rollbretter sollten auf ebenen und glatten Fußbodenbelägen im Innenraum verwendet werden. 

Nicht über Kanten oder Absätze fahren. Die Rollen könnten beschädigt werden. 

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! 

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 Birkenholz 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. 

Das Gerät ist für eine Benutzung ab einem Alter von 3 Jahren bestimmt  Die Maximale Belastbarkeit beträgt 150 kg 

Montage der Rollen:  
Zunächst wird die Radschraube von oben in das Rollbrett eingesetzt. 
Mit einem Gummihammer wird der Vierkant der Schraube etwas ins Holz eingeschlagen, 
damit sich die Schraube bei der Montage nicht mitdrehen kann. 
Nun wird von unten die Rolle montiert. Dazu die Rolle auf die Schraube stecken, 
dann die Unterlagscheibe und Mutter draufsetzen und mit dem mitgelieferten 
Rohrsteckschlüssel so lange fest anziehen, bis... 

…der Schraubenkopf auf der Brettoberseite sauber und ohne Spalt am Brett anliegt. 

Art.Nr. 3319808 f.
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Manual 
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Pedalo® Scooter Board 'Safety' 
 
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 Pedalo® Scooter Board 'Safety' is to be used with caution, since it requires great skill, so as to avoid falls or collisions 

causing injury to the user or third parties. In case of doubt first use the device only with assistance and/or appropriate protective 
equipment. 
 

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

Warning! Collisions with other scooter boards or obstacles must be avoided. Risk of head or finger injuries. 
 
 

Warning! Riding in standing position requires special care and concentration. 
 

Warning! Using your fingers to push the board, never do it in the range of rolls. High danger of crushing! 

The roller boards should be used on flat and smooth floor coverings in the interior. 
Do not drive on edges or over higher ledges/levels etc. The rolls could be damaged. 
 
 

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! 
 

After longer or frequent use, check that the screws are tight and retighten if necessary. 
Defective and worn parts should be replaced by original replacement parts immediately. 
 

The product is made of natural birch 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: 
Protect item for damp and wet. 
 
This device is meant for using from persons at the age of 3 up.                     Maximum weight capacity approx. 150 kg 
 

 

Mounting the rolls: 
At first insert the wheel bolt from above in the board. 
Use a rubber hammer to knock the square of the screw slightly into the wood so that 
the screw cannot turn during assembly. Now you can mount the roll from below. To 
this put the roll on the screw, place the flat washer and the nut and then use the 
supplied tubular hexagon box wrench to fasten the roll by tightening firmly until... 
 
 
 

 
  

…the screw head accurate fits on the board without any gap. 
 

 




