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Danke, dass du dich für ein Balance Board 

der Marke kolibri boards entschieden hast. 

Für eine optimale und sichere Nutzung bitten wir 

dich nachfolgende Gebrauchsanweisung 

sorgfältig zu lesen. 

Bestimmungsgemäßer Gebrauch: 

Dieses Produkt ist kein Kinderspielzeug! 

Das Balance Board wurde als Fitness- und 

Sportgerät für den privaten Gebrauch entwickelt 

und ist nicht für gewerbliche Verwendung 

vorgesehen. Benutzung auf eigene Gefahr! 

Das Balance Board nur unter unmittelbarer 

Aufsicht erwachsener Personen verwenden. 

Maximales Nutzergewicht: siehe Spezifikation. 

Technische Spezifikation: 

Artikel: kolibri boards 
Grip/Wave 

Abmessung Board: 810 x 380 mm 

Gewicht Board: 2,2 kg 

Abmessung Rolle: 450 x 100 mm 

Gewicht: 1,1 kg 

Benutzergewicht: Max. 120 kg 

Altersempfehlung 8+ 

 

Bitte lese und befolge die Gebrauchsanleitung 

und alle weiteren Informationen, bevor du das 

Balance Board benutzt. Die Anleitung ist fester 

Bestandteil des Produktes. Wenn du das Produkt 

an Dritte weitergibst, dann gib bitte auch diese 

Bedienungsanleitung mit. Im Sinne der Sicherheit 

deines Kindes obliegt es deiner Verantwortung 

diese Informationen zusammen mit deinem Kind 

durchzugehen und sicherzustellen, dass dein 

Kind alle Warn- und Sicherheitshinweise sowie 

Anleitungen verstanden hat. Wir empfehlen dir 

dringend den Zustand des Boards und den 

Wissensstand deines Kindes von Zeit zu Zeit zu 

überprüfen und alle Warn- und Sicherheits-

hinweise immer wieder ins Gedächtnis des 

Kindes zurückzurufen. Beaufsichtige Kinder bei 

der Benutzung und lasse diese niemals allein 

fahren.  

 

ACHTUNG: Das Nutzen von Balance Boards 

kann eine gefährliche Aktivität sein. Es besteht 

das Risiko in gefährliche Situationen zu geraten, 

die Kontrolle über das Board zu verlieren und zu 

stürzen. Schwere Verletzungen können die Folge 

sein. Sei dir dessen stets bewusst und gehe 

sicher und verantwortungsvoll mit dem Board um.  

 

 

 

Sicherheitshinweise 

- Benutzung immer nur durch eine Person 

- Benutze das Board nur auf geeigneten 

Flächen mit möglichst ebenem Untergrund 

und ausreichen Platz 

- Nur mit geeigneten Schuhen oder Barfuß 

verwenden, um einen sicheren Stand zu 

haben 

- Überprüfe das Board regelmäßig auf Risse, 

Absplitterungen und andere 

Beschädigungen 

- Nehme stets Rücksicht auf andere Personen 

Benutzung 

- Wähle eine geeignete Fläche mit möglichst 

ebenem Untergrund 

- Lege das Board mittig auf die Rolle 

- Lasse dir bei den ersten Versuchen von 

einem Freund oder einer erwachsenen 

Person helfen 

- Wenn du dich sicher fühlst und das 

Gleichgewicht halten kannst, starte mit 

ersten Versuchen ohne Hilfestellung 

- Wenn du ein gutes Balancegefühl entwickelt 

hast kannst du auch schon erste Übungen 

und Tricks durchführen 

Benutzung unter unmittelbarer Aufsicht von 

Erwachsenen. 

Lagerung und Reinigung 

- Verwende zur Reinigung des Boards keine 

scharfen Reinigungsmittel.  

- Verwende ein feuchtes Tuch und lasse das 

Board vollständig trocknen. 

- Lagere das Board witterungsgeschützt an 

einem trockenen und sicheren Ort, um 

Beschädigungen zu vermeiden und 

Verletzungen anderer Personen 

auszuschließen.  

- Schützen Sie das Board vor Hitze und 

direkter Sonneneinstrahlung 

- Am Produkt dürfen keine Veränderungen 

vorgenommen werden, welche die 

Sicherheit beeinträchtigen können! 

Entsorgung 

Führe die Verpackung und das Produkt am Ende 

seiner Lebensdauer einem Rückgabe- und 

Sammelsystem zu. Informationen erhältst du bei 

dem örtlichen Entsorgungsunternehmen.  
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