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Anleitung 

20162000 
Pedalo® Rollbrett Safety Stapeleinrichtung 

Anleitung bitte vor der Benutzung  
(oder vor dem Zusammenbau) des Gerätes 
komplett lesen und aufbewahren 

Einzelteilliste: 

Art.Nr Bezeichnung St. 
613311 Grundplatte 1 
011002 Holzrundstab115 

cm 
2 

662052 Querlochmutter M8 2 
623408 Schraube M8x60 

mm 
2 

626063 U Scheibe 40x2 mm 2 
627514 Innensechskant - 

schlüssel 5mm 
1 

Allgemeine Informationen und Warnhinweise: 

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 Verwendungszwecke. 
Auch wenn es sich unter anderem um ein Spielgerät für Kinder handelt, muss der Zusammenbau immer von einem Erwachsenen 
durchgeführt oder beaufsichtigt werden. 

Achtung! Niemals mit dem Rollbrett Stapel über schräge Ebenen - oder über Absätze fahren. 
Der Rollbrettstapel könnte dabei stark beschleunigen oder umkippen! - Verletzungsgefahr! 

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 scheuernde Reiniger verwenden. 
Gerät vor Nässe schützen. 

Montage: 
Stecken Sie die Rundstäbe in die beiden Bohrungen der Grundplatte. 
Diese sollten auf der Unterseite ca. 2cm überstehen. 
Stecken Sie den M8 Querlochmutterbolzen in die Bohrungen in der 
Grundplatte ein. 
Schrauben Sie die M8 x 60 mm Innensechskantschrauben inkl. 
Unterlegscheibe in die Querlochmutterbolzen ein und ziehen diese so 
fest an, bis der Rundstab festgeklemmt ist. 
Nun kann die Stapeleinrichtung auf ein beliebiges Rollbrett Safety 
aufgesteckt werden. 
Weitere Rollbretter Safety werden von oben auf die Holzrundstäbe 
aufgesteckt. Die Räder zeigen immer nach unten. 
Es dürfen maximal 12 Rollbretter inkl. „Fahrwerk“  
aufeinandergestapelt werden. 
Die nach oben überstehenden Holzrundstäbe dienen als Griffe  
zum Schieben. 
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Manual 
 

20162000 
Pedalo® Scooter Board 'Safety' 
Stacking Frame 
 
 
Before using the device for the first time 
(or before starting with assembly), 
please read instruction completely and keep it. 
 

 

  

Single parts list: 

Item no Name Qty. 
613311 Base plate 1 
011002 Round wooden 

bar 115 cm 
2 

662052  Cross hole nut M8 2 
623408  Screw M8x60 mm 2 
626063 Washer 40x2 mm 2 
627514 Allen key 5mm 1 

  

 

Important information and warning hints: 
 
 

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 purposes described in this user manual. 
Even if this device is also play-equipment for children, the assembling should be carried out or supervised always by an adult. 
 
Warning! Never move the stacked scooter boards over sloping levels or over edges. The stacking frame with the scooter boards could 
possibly accelerate strongly or tip over. RISK OF INJURY! 
 
 

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 or 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. 
 

 
 

Assembly: 
Insert the round rods into the two holes in the base plate. 
These should protrude approx. 2cm on the underside. 
Insert the M8 cross hole nut bolt into the holes in the base plate. 
Screw the M8 x 60 mm hexagon socket screws including washer into the 
cross hole nut bolts and tighten them until the round rod is firmly clamped. 
Now the stacking frame can be attached to any Pedalo-Scooter Board 
'Safety'. 
Further Scooter Boards ‘Safety’ are attached to the wooden round bars 
from above. The wheels always point down. 
A maximum of 12 skateboards including "trolley" may be stacked on top of 
each other. 
The wooden round bars protruding upwards, serve as handles for pushing. 
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