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Anleitung 
 

13022050  
Pedalo® Kinderkarussell 50  
 
Anleitung bitte vor  der Benutzung  
(oder vor dem Zusammenbau) des Gerätes 
komplett lesen und aufbewahre 

 

 

 
  
Allgemeine Informationen und Warnhinweise:  
Achtung!  Das Gerät ist mit Vorsicht zu verwenden, da es gro ße Geschicklichkeit verlangt, damit Unfälle des Ben utzers oder Dritte durch 
Sturz oder Zusammenstoß vermieden werden. Im Zweife lsfall zunächst das Gerät nur mit Hilfestellung und /oder geeigneter 
Schutzausrüstung benutzen.  
 

Achtung!  Benutzung nur unter unmittelbarer Aufsicht von Erw achsenen. 
 

Das Gerät auf ebenem geradem Untergrund aufstellen.  
 

Achten Sie darauf, dass beim Drehen keine Hindernis se in der Nähe stehen, an denen das Kind sich ansto ßen und verletzen kann. 
 

Kinder niemals über die von dem Kind selbst tolerie rte Geschwindigkeit beschleunigen. 
Ansonsten besteht Verletzungsgefahr! 

Das Karussell immer nur im Sitzen oder Knien benutz en. 
Achtung! Verpackungen sind nicht Bestandteil der Ar tikel und müssen vor dem Einsatz entsorgt werden. 
Benutzen Sie das Gerät ausschließlich für die in di eser Bedienungsanleitung beschriebenen Verwendungsz wecke. 
 

Nach längerem oder häufigem Gebrauch sollten Sie al le Schrauben kontrollieren und gegebenenfalls nachz iehen.  
Verschlissene Teile umgehend mit Original Ersatztei len erneuern.  
Gerät vor Nässe schützen. 
Das Produkt ist aus natürlichem Birken- oder Buchen holz gefertigt. Abweichungen in Farbe, Struktur, Ma serung oder kleine 
Asteinschlüsse zeugen von der Echtheit und sind nic ht qualitätsmindernd. 
Wartung und Pflege: 
Kann mit einem feuchten Tuch abgewischt werden. Kei ne lösemittelhaltigen, säurehaltigen oder scheuernd en Reiniger verwenden. 
 
Das Gerät ist für eine Benützung ab einem Alter von  1 Jahren bestimmt                                   Die maximale Belastbarkeit beträgt 100 kg        
 
Zubehör: Pedalo-Paddel (17005000) zum Abstoßen 
 

 

 

 

 
 Holz - Hoerz  
     72525 
  Münsingen 
 



                                                                                                                 

 

 
Holz-Hoerz GmbH 
Dottinger Str. 71 
D-72525 Münsingen 
 

Tel. +49 (0) 7381 - 9357 0 
Fax +49 (0) 07381 - 9357 40 
 

info@pedalo.de 
www.pedalo.de 

Copyright ® Holz-Hoerz Seite 2 von 2          Stand: 11.12.2012 He/ 04.10.2018 SW 

User manual 
 

13022050  
Pedalo® Turntable 50  
 
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 device is to be used with caution, since it re quires great skill, so as to avoid falls or collisi ons causing injury to the user or 
third parties. In case of doubt first use the devic e only with assistance and/or appropriate protectiv e equipment. 
 

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

Warning! Only use device on level ground with even and firm surfaces. 
 

When turning, make sure that there are no obstacles  nearby that could touch or injure the child. 
 
Never accelerate children beyond the speed tolerate d by the child itself. 
Otherwise there is a risk of injury!  
Always use the Turntable while sitting or kneeling.  
Warning!  The packing is not part of the product and have to  be disposed.  
Warning!  The device is only to be used for the purposes des cribed in this user manual. 
 

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. 
The product is made of natural birch or beech wood.  Differences in color, structure, grain, small incl uded knots or scars, prove the 
genuineness of the material and therefore show no r eduction in quality. 
Maintenance and cleaning: 
Can be wiped off with a damp cloth. Do not use any solvent-based, acidic or abrasive detergents. 
 
This device is meant for using from persons at the age of 1 up.                     Maximum weight cap acity: 100 kg 
 
Accessory: Pedalo-Scooter Board Paddle (17005000) to push off. 
 

 

 


