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Anleitung 

Pedalo®- Spurenpfad 
2221306 

Anleitung bitte lesen und aufbewahren 

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. Bei der Verwendung durch Kinder wird die Beaufsichtigung durch Erwachsene empfohlen. 

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. 

Das Gerät auf ebenem geradem Untergrund aufstellen. 
Nach längerem oder häufigem Gebrauch sollten Sie alle Schrauben kontrollieren und gegebenenfalls  nachziehen. 

Verschlissene Teile umgehend mit Original Ersatzteilen erneuern. 
Gerät vor Nässe schützen. 
Das Gerät ist für eine Benützung ab einem Alter von 3 Jahren bestimmt  Die Maximale Belastbarkeit beträgt  80kg 

Hat man die Tierfährte erst einmal aufgenommen, folgt man dieser vorsichtig und behutsam. Jeder Schritt muss wohl überlegt sein, denn keiner ist 
gleich dem vorherigen. Zu unterschiedlich sind die einzelnen Pfade. Mal kippt es nach links, mal nach rechts und oh je, jetzt auch noch vor und 
zurück. Keine Zeit zum Ausruhen, die Konzentration stets hochgehalten und die Fährte nicht aus den Augen lassend wird sie uns ans Ziel führen. 
Seinen perfekten Einsatz hat der Spurenpfad in Kindergarten und Schulen. Er ist natürlich auch für private Erkunder bestens geeignet. Die 
verschiedenen Spielmöglichkeiten setzen der Fantasie der Kinder keine Grenzen. Egal ob man dem Pfad alleine oder zusammen mit anderen 
folgt, der Spaß ist garantiert. 

Ausführung: 4 Stege LxBxH: 75x12x6cm, Birke Multiplex. 
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User manual 

2221306
Pedalo®-Trace Path 

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

Warning!  The pedalo®-Trace Path 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. When 
used by children, the supervision is recommended by adults.  

Warning!  The packing is not part of the product and have to be disposed. 
Warning!  The pedalo®-Trace Path is only to be used for the purposes described in this user manual. 

Warning!  Place the unit only on flat level ground. 

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. 

Protect item for damp and wet. 

This device is meant for using from persons at the age of 3 up.  Maximum weight capacity approx. 80 kg 

If you have taken the animal track once, you follow this carefully and cautiously. Each step must be well thought, as no step is alike the previous. 
The individual paths are too different. Sometimes it tilts to the left, sometimes to the right, and oh dear, now also back and forth. No time to rest, 
always keep your concentration high and always remember the trace, it will lead you to the goal. The Trace Path is perfect used in kindergarten 
and schools. Of course it is also ideal for private explorers. The various game possibilities set no limits to the imagination of children. Whether you 
follow the path alone or together with others, fun is guaranteed.  

Specification: 4 brigdes LxWxH: 75x12x6cm, made of multiplex birch wood. Weight 7 kg. 
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