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Anleitung 

1342606
pedalo® - Wurfschleuder 

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

Achtung!  
Die Wurfschleuder darf nur unter Aufsicht Erwachsener 
Personen verwendet werden. Das Schleudern von spitzen, 
scharfkantigen oder zerbrechlichen Gegenständen ist 
unbedingt zu unterlassen! 
Nach dem Spannen des Wurfarmes immer ausreichend 
Abstand halten!  

Ansonsten besteht Verletzungsgefahr! 

Allgemeine- und Warnhinweise:  

Achtung!  Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Erstickungsgefahr durch Kleinteile. 
Achtung!   Benutzung nur unter unmittelbarer Aufsicht von Erwachsenen 
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 Kleinkinder- 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. 
Nach längerem oder häufigem Gebrauch sollten Sie alle Schrauben kontrollieren und gegebenenfalls nachziehen. 
Verschlissene Teile umgehend mit Original Ersatzteilen erneuern. 
Gerät vor Nässe schützen. 

Bedienung: 
Sie müssen nur noch beide geknoteten Enden des Schleudergummis in den Schlitz am Boden der Wurfschleuder einhängen. Durch weitere 
Knoten kann die Vorspannung des Gummis und somit die Wurfweite variiert werden. 
Die Wurfschleuder sollte auf ebenen Untergrund oder einen Tisch aufgestellt werden. Zur sicheren Fixierung kann von hinten eine 
Schraubzwinge angesetzt werden (nicht im Lieferumfang enthalten). 
Nun Wurfarm von Hand herunter drücken, bis der Auslösemechanismus selbstständig verriegelt und den Wurfarm in der Waagerechten festhält. 
In die Schale am Ende des Wurfarmes können leichte Gegenstände, wie zum Beispiel Tischtennisbälle, Gummibälle, Jongliertücher, Bonbons 
oder Mohrenköpfe gelegt werden. 
Durch einen gezielten Wurf mit dem mitgelieferten Ball (keine schwereren Bälle verwenden) auf die orange Prallplatte wird die Schleuder 
ausgelöst. 
Nun ist Reaktionsvermögen und Schnelligkeit gefragt. Der Werfer muss jetzt blitzschnell den hoch geschleuderten Gegenstand auffangen. 

Wartung und Pflege. 
Alle Teile regelmäßig überprüfen. Verschlissene Teile umgehend austauschen. 
Lose Schrauben nachziehen. 
Gerät vor Nässe schützen. 
Die Wurfschleuder kann mit einem leicht feuchten Tuch gereinigt werden. 
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Montage: 
Stecken Sie die Frontplatte und eine der Seitenwände zusammen und sichern Sie diese mit den 
beigelegten Gummiringen. 
Die grün beschichtete Seite ist außen. 
Beachten Sie, dass die Beschriftung an der Frontplatte unten ist. 
Stecken Sie nun die Bodenplatte in die Seitenplatte. 
Beachten Sie, dass der Schlitz der Bodenplatte zur Rückseite hin zeigt. 
Nun können Sie den Quersteg mit dem Wurfarm in die Seitenwand stecken. 
Als weiteres Teil wird die Achse der Auslöseplatte in die Bohrung der Seitenwand eingesetzt. 
Als letzter Schritt setzen Sie die zweite Seitenplatte ein. 
Achten Sie darauf, dass auch die Achse der Auslöseplatte in die zweite Seitenwand- Bohrung 
eingesetzt wird. Die Auslöseplatte muss sich leicht bewegen lassen. 
Alle Teile werden mit den Gummiringen von der Außenseite her gesichert. 
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User manual 
 

143251-01 
pedalo® - Catapult 
 
 
Before using  the device for the first time 
(or before starting with assembly) , 
please read instruction completely  and keep it 

  

Warning ! 
The Catapult may only be used under the supervision  of 
adults. You absolutely have to refrain from throwin g of all 
kinds of pointy, sharp or fragile objects. 
Ensure that persons stay in sufficient distance to t he 
Catapult when the throwing arm is pressed down.  
 
Otherwise there is a risk of injury! 
 

  
Important information and warning hints:  

Warning!  Not suitable for children under age 3. Choking haz ard such as from small parts .   
Warning ! To be used only under the direct supervision by a n adult. 
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 bab ies and young children – RISK OF SUFFOCATION! 
Warning!  The device is only to be used for the purposes des cribed in this user manual. 
Even if this device is also play-equipment for chil dren, the assembling should be carried out or super vised always by an adult. 
After longer or frequent use, check that the screws  are tight and retighten if necessary. 
Defective and worn parts should be replaced by orig inal replacement parts immediately. 
Protect item from damp and wet. 
 
 
Operation: 
You only have to pass the knotted end or both knotted ends of the rope through the slit at the bottom of the catapult. Through further knots you 
can regulate the preload and therefore vary the throw distance. 
Use the device on even ground or put it on a table. For a secure fixing you can use a screw clamp from behind (not included in delivery scope). 
Now push down by hand on the throwing arm until the release mechanism locks and the throwing arm rests in horizontal position. 
You can put various light objects in the disc at the end of the throwing arm such as table tennis balls, rubber balls, juggling veils, sweets or cream 
cakes…. 
By a targeted throw with the supplied ball on the orange plate, the throwing arm is released. Do not use any heavy balls or objects to throw on the 
plate. 
Now responsiveness and quickness is required. The thrower has to catch the catapulted object. 
 
Maintenance and cleaning: 
Check all parts regularly. Defective and worn parts should be replaced by original replacement parts immediately. 
Retighten loose screws. 
Protect item from damp and wet. 
The catapult can be wiped off with a damp cloth. 
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Assembly: 
Put together the front plate with one of the side plates and fix them with the supplied rubber rings. 
The coated green side is the outside. 
Ensure that the marking at the front plate is at the bottom side. 
Now put the bottom plate in the side plate. 
Ensure that the slit of the bottom plate points backwards. 
Now you can insert the cross bar with the throwing arm in the side panel. 
Additionally the axle of the orange pressure plate is inserted in the hole of the side panel. 
As a last step please insert the second side panel. 
Please also check that the axle of the pressure plate is also inserted in the hole of the second 
side panel. The pressure plate needs to be moved easily. 
All parts are fixed with the supplied rubber rings from outside. 
 


