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pedalo®-Wurfschleuder

Die pedalo®-Wurfschleuder, kompakt, faszinierend und kinderleicht
mit nur einer Hand zu spannen, darf auf keinem Spielfest fehlen. Ein
gezielter Wurf auf die Prallplatte löst die Schleuder aus, welche dem
Werfer dann blitzschnell Gegenstände entgegen wirft, die vorher in die
Schale des Wurfarmes gelegt wurden. Vorspannung =
Flugweite/Fluggeschwin-digkeit der Gegenstände kann ganz einfach
individuell eingestellt werden.

pedalo®-Pedasan 22 cm

Schuhe stützen den Haltungsapparat unserer Füße, dadurch sind
Bänder und Muskeln passiv. Barfußübungen auf dieser Bärenrolle
kräftigen das vernachlässigte Fußquergewölbe, geben und erhalten
gesunde Füße. Die Reflexzonen der Fußsohle werden stimuliert und
massiert. Das fördert die Durchblutung von Füßen und Beinen und
trägt zu einem besseren Wohlbefinden bei. Auch mit Schuhen macht
das pedalo®-Pedasan viel Spaß und ist bei Kindern drinnen wie
draußen ein beliebtes Spielgerät, da es Gleichgewicht, Reaktion und
Koordination fördert.
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pedalo®-Lauftrommel 75 cm

Bewegungsformen auf der pedalo®-Lauftrommel tragen zur
Bereicherung des Übungsangebotes in Kindergarten, Schule und
Verein bei und sind eine wertvolle Hilfe zur Erprobung und
Vervollkommnung der Gleichgewichtsfähigkeit. Die Übung erfordert
Mut und stärkt das Selbstbewusstsein. Die 28 Zoll Luftbereifung rollt
ideal auch auf unebenem Untergrund. Die Stehfläche besteht aus 44
Rundstäben, die barfuß benutzt eine massierende Wirkung auf die
Fußflächen haben.
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Balance Bike

Das Balance-Bike ist eine Mischung aus Einrad und Kickboard und der
absolute Spaßbringer für Kids von 6–12 Jahren.

pedalo®-Holländer

Der HOLLÄNDER wird auch Ruderrenner genannt. Der körpereigene
Antrieb kräftigt die Arm-, Schulter- und Rückenmuskulatur. Die
Kombination: rhythmischer Bewegungsablauf mit Fußlenkung, benötigt
Konzentration und trainiert optimal die Bewegungskoordination.
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pedalo®-Skaty

Super Flitzer auf 4 Rädern für Kinder und Erwachsene. Gelenkt wird
über Gewichtsverlagerung wie beim Skateboard fahren, mit
Unterstützung der Lenkstange. Das Fahrfeeling stimmt allemal. Jeder
der ihn gefahren hat ist absolut begeistert. Der pedalo®-Skaty fahren
kräftigt die Bein- und vor allem die Rückenmuskulatur. Ein
zeitgemäßes Fortbewegungsmittel für Kinder und solche, die es gerne
nochmals wären.
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pedalo®-Sommerski Fußschlaufe 4er

Sich im Gleichschritt zu bewegen, ist manchmal gar nicht so einfach.
Je mehr Personen mitmachen, desto schwieriger aber auch lustiger
wird es. Ein tolles Spiel- und Übungsgerät, das bei keinem Spielfest
fehlen sollte.

144233-01

1

Pogo-Stick Akrobat 100cm, 50kg

Die Pogo Sticks Akrobatik Hüpfstangen sind mit einer völlig neuen
Technologie ausgestattet. Das neuartige innenliegende Federsystem
besteht aus mehreren Federn und wird automatisch geschmiert. Die
Füße bestehen aus einem rutschfesten hochelastischen Gummi, das
auch austauschbar ist. Der Sprungstab kann mit diesem Fuß auch in
den meisten Turnhallen verwendet werden. Da die Sprungstäbe fertig
montiert geliefert werden und keine Steckverbindungen und Gelenke
aufweisen, ist die Haltbarkeit optimal. Damit kann man große Sprünge
machen!
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pedalo®-Sport

Das Original, seit 50 Jahren nahezu unverändert gefertigt, gehört zu
den erfolgreichsten Koordinationsgeräten.
Drehbare Trittflächen von je 6x14 cm erhöhen den Schwierigkeitsgrad
und trainieren das Gleichgewicht, das Reaktionsvermögen, die
koordinativen Fähigkeiten und die Haltung und Bewegung in
besonderem Maße. Kinder ab 5 Jahren haben Spaß und Freude mit
diesem pedalo® und tun Ihrer Entwicklung etwas Gutes.
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pedalo®-Sport "S" air 12"

Das pedalo®-Sport für den Außenbereich mit hoher Anforderung an
das Gleichgewicht verbessert die koordinativen Fähigkeiten des
Übenden effektiv.
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Einrad 20" Only One blau

Die beliebten Einräder in Standardausführung haben alles was ein
gutes Einrad braucht.

pedalo®-Classic

Der Klassiker der pedalo® Gleichgewichtstrainer. Ideales
Einsteigergerät für Kinder und Erwachsene. Die Trittfläche von 30x14
cm bietet Platz für eine Person und kann bereits ab 3 Jahren gefahren
werden. Das Pedalo®-Classic ist ein Ganzkörpertrainingsgerät zur
Verbesserung der Haltungs- und Bewegungskoordination. Das Fahren
auf dem pedalo® simuliert das Gehen und fordert den fließenden
Lastwechsel zwischen linkem und rechtem Bein. Infolge dessen
verbessert sich das Reaktionsvermögen, die Beinachsenstabilität und
somit die Gangsicherheit.
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pedalo®-Combi

Das pedalo®-Combi fährt sich alleine wie das pedalo®-Classic. Die
Trittflächen 60x14 cm bieten Platz für bis zu 2 Personen. Tandem
fahren macht super Spaß und steigert den Schwierigkeitsgrad. Fahren
Rücken an Rücken, gegenüber, beide in Fahrtrichtung, sind nur einige
Übungsvarianten bei denen sich die Fahrer stets aufs Neue einstellen
müssen. Top für Partnerübungen.

553011

1

pedalo®-Family

Spaß und Abwechslung für die ganze Familie, ideal als
Pausenspielgerät auf Schulhöfen und in Kindergärten. Bis zu 4
Personen finden auf dem pedalo®-Family Platz. Die Festhaltestützen
bieten den Übenden Sicherheit.

pedalo®-Pedo-bike "S" air

Das Original und Top-Modell in höchster Qualität unter den
Laufrädern: schnell, wendig, lauffreudig, stabil, belastbar,
mitwachsend. In der Konstruktion wurde in allen Bereichen auf nahezu
20 Jahre Erfahrung in der Fertigung von Laufrädern zurückgegriffen,
ein hohes Maß an Sicherheit und die wirklichen Bedürfnisse der Kinder
kommen in diesem Pedo-Bike® voll zum Tragen. Das vollkommen
geschlossene Vollscheibenrad steht für Sicherheit und verhindert,
dass Kinder in die Speichen greifen können.
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pedalo®-Roller® air
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pedalo®-Sulki
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Gleichgewichtsschulung und komfortables Fahrvergnügen sind beim
pedalo-Roller® gewährleistet. Durch die veränderbare Trittfläche läuft
der pedalo-Roller® entweder schön geradeaus oder lässt sich auf
wendige Kurven einstellen. Ist das Trittbrett anfänglich tief eingestellt
ist der pedalo-Roller® fast kippsicher. Je höher das Trittbrett
(Verstellmöglichkeit von 2-15 cm) desto mehr Anforderung an das
Gleichgewicht.
Schieben, Ziehen, Rennen, Toben, Transportieren – allein oder zu
zweit. Der pedalo®-Sulki findet in jedem phantasievollen Spiel seinen
Einsatz. Da der pedalo®-Sulki meist von 2 Kindern benutzt wird,
entwickeln sich tolle Rollenspiele. Der Sitz mit Rückenlehne und
seitlichen Haltegriffen kann individuell verändert werden, zusätzliche
Querstäbe - bedarfsgerecht montiert - dienen als Fußauflage. Die
äußerst robuste Bauweise ermöglicht auch das Transportieren von
schweren Lasten. Die nach hinten überstehenden Seitenholme
verhindern das Kippen nach hinten.

pedalo®-Rollerboard air

Fahrvergnügen pur. Skate-Rollen am Hinterbau bieten bereits den
Kleinsten eine Hilfestellung beim Fahren im Gleichgewicht. Für die
Großen darf es auch mal mit Tempo zugehen. Die Rollen lenken wie
beim Skateboard mit ein und machen das pedalo®-Rollerboard zu
einem äußerst wendigen Flitzer. Los geht's: Starten, kurven,
beschleunigen, da geht die Fahrt so richtig ab. Das große 12''
luftbereifte Vorderrad lässt das Rollerboard auch problemlos über
Unebenheiten hinwegfahren und ist somit sicherer als reine
Skateboards.

pedalo®-Rollbrett 60x35cmSkatefahrwerk

Durch die beweglich angebrachten Skaterollen lässt sich dieses
Rollbrett durch Gewichtsverlagerung lenken und kann dadurch
besonders gut zur Koordinations- und Gleichgewichtsschulung
eingesetzt werden.

Wippbrett 150x45cm

Dieses Wippbrett ist eine wahre Bewegungsinsel und bietet gleich
mehreren Kindern Platz sich darauf zu tummeln und ihr Gleichgewicht
in spielerischer Form unter Beweis zu stellen. Die Besonderheit ist,
dass die Kufen individuell an der Längs- oder Querseite angeschraubt
werden können. Entsprechend entstehen völlig unterschiedliche
Übungsmöglichkeiten.

pedalo®-Rola-Bola 60x35 cm

Die ersten Stehversuche sind zunächst gewöhnungsbedürftig. Bereits
kleinste Gewichtsverlagerungen bringen das Balancebrett zum Rollen
und verlangen eine schnelle Reaktion. Schaffen Sie es, sich und das
pedalo®-Rola-Bola ins Gleichgewicht zu bringen und danach spielend
zu pendeln?
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pedalo®-Fun-Wipp

Diese Wippe kombiniert Gleichgewichts- und Konzentrationstraining
mit spielerischen Elementen.
Übung 1: Sitzend, kniend oder stehend sollen die Stapelbecher
aufeinander gestapelt werden. Eigentlich gar kein Problem, wenn da
nur nicht der Abstellteller der Becher hin und herwippen würde. Je
unruhiger der Stand, desto größer die Herausforderung. Der
Abstellteller kann auf 2 Höhen mit unterschiedlichem
Schwierigkeitsgrad montiert werden.
Übung 2: Wer schafft es durch rhythmisches Wippen den
abgehängten Ball in den jeweils nächst kleineren "Becher" zu wippen?
Die Becher werden dabei mit der Öffnung nach oben im Abstellteller
eingehängt
Übung
3: Wer schafft es den Ball wie einen Propeller kreisen zu lassen? Tolle
Aufgabenstellungen, die durch Balance oder aber durch geschickte
Körpergewichtsverlagerungen gelöst werden können.

pedalo®-Surf

Das pedalo®-surf kombiniert die Eigenschaften von Surfbrett, Skateund Snowboard. Die pedalo® IG-Führung des Standbrettes in
Abstimmung mit der Overtwist-Rolle ist die Basis für maximale
Bewegungsfreiheit. Rollen, kippen und drehen in alle Richtungen,
abheben und sicher landen, sind das Maß im Umgang mit dem
eigenen Gleichgewicht. Das Standbrett läuft auf zwei in die Rolle
integrierten Kufen und gibt dem Übenden die notwendige Kontrolle und
Führungssicherheit.
Ein Endanschlag und die Antirutsch-Oberfläche sind zusätzliche
Qualitätsmerkmale, die das pedalo®-surf so einzigartig machen.

pedalo®-Trimm-Top maxi 75 cm

Ein Kreisel, den man alleine im breiten, sicheren Stand beüben kann,
daher bestens für Menschen mit einem schlechten
Gleichgewichtsempfinden oder für Patienten in der Rehabilitation und
Therapie. Durch die große Stehfläche und die geringen
Schwankungen können bereits kleine Kinder auf dieses Übungsgerät
krabbeln und ihre ersten Balanceerfahrungen sammeln. Übt man
hingegen zu zweit, so muss schnell und konzentriert gearbeitet werden
um den Kreisel zu beruhigen. Dann wird alles abverlangt, was das
Gleichgewicht zu bieten hat: Konzentration, Reaktion, Feingefühl und
Kooperation mit dem Partner. Daher sehr beliebt in Schulen und
Kindergärten für die Aktive Pause.

pedalo®-Rodeosell 50

Auf dem pedalo®-Rodeosell® werden kleine und große Kinder
animiert, sich darauf zu drehen, die Balance zu halten und die
Grenzen des Gleichgewichts zu erfahren. Drehen ist eine wichtige
Erfahrung zum Training des Gleichgewichtsorganes. Durch die
spezielle Schrägstellung entwickelt das pedalo®-Rodeosell® eine
Eigendynamik und kommt in Fahrt. Auf der Seite A entwickelt das
pedalo®-Rodeosell® durch leichte Schwerpunktverlagerung eine hohe
Eigendynamik und Beschleunigung. Auf der Seite B muss die
Drehbewegung aktiv eingeleitet werden, das pedalo®-Rodeosell®
dreht sich dann lange weiter. Vorteil ist, dass diese Seite stets
kontrolliert werden kann.
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pedalo®-Balance-Box

pedalo®-Teamspiel-Box EINS

pedalo®-Teamspiel-Box ZWEI

Die Balance-Box umfasst 9 Koordinationsgeräte unterschiedlicher
Schwierigkeitsgrade, die einzeln oder im Rahmen eines
Bewegungsparcours als Gruppentraining innerhalb und außerhalb
eines Klassenraumes zur spielerischen Steigerung der motorischen
Leistungsfähigkeit, der Konzentration und Lernfreude sowie der
Verbesserung von Haltung und Bewegung eingesetzt werden können.
Die Balance-Box steht für Bewegungsförderung hin zu fitten Kindern.
Neben dem Einsatz in Kindergarten und Schule sind diese Geräte
auch zum gezielten Koordinationstraining bei Sport und Fitness sehr
beliebt.
Ausführung:
Je 1 Balancekreisel ø 22 u. ø 32 cm, je 1 Balancewippe ø 22 u. ø 32
cm, 2 Balance-Halbkugeln, 1 Paar Fußwalzen, 1 Einbeinstand mit
Testauswertungsunterlagen, 2 Antirutsch-Matten ca. 48x29 cm, 1
stapelbare Faltbox LxBxH 60x40x27 cm.
Alleine schafft’s keiner, nur mit Teamgeist lassen sich die vielfältigen
Spiel- und Konzentrationsaufgaben lösen. Pipeline bauen, Walzen
stapeln und transportieren, Bälle führen, Knoten bilden und lösen,
Seilmuster flechten, uvm. Spiele für Kinder, Erwachsene,
Mannschaften und Firmen. Die Teilnehmer lernen dabei auf
eindrucksvolle Weise effektive Kommunikation, Kooperation, aktives
Zuhören, Balance herstellen, Verantwortung übernehmen. Wahlweise
können zwischen 4 und 16 Teilnehmer in die einzelnen
Aufgabenstellungen einbezogen werden. Tolle Teamspielbox mit
ausführlichen Spielanleitungen.
Ausführung: 8 verschiedenfarbige Seile je 4 m, 1 Greifer, 4+2
Holzwalzen, 4 Holzrinnen, 1 Holzring, 2 Bälle unterschiedlicher Größe,
1 Anleitungsheft. Verpackt in einer stapelbaren Tragebox Art. Nr.
628891-01 mit abnehmbarem Deckel LxBxH 60x40x32 cm.

Beinhaltet Spiele, die Kinder begeistern, Kollegen verbinden und
Freizeitgruppen in den Bann zieht. Die pedalo®-Teamspiel- Box
„ZWEI“ bietet eine Vielzahl fantastischer Teamspiele für 2 bis 16
Personen. Bei Spielen wie Gefahrguttransport, Gipfelüberquerung,
Koffer packen, Sonnenaufgang, Tapetenwechsel oder Sortieranlage
werden soziale Kompetenzen gefördert und die Konzentration,
Geschicklichkeit und die Kreativität der Teamplayer herausgefordert.
Ob in Schule, Kindergarten, auf dem Kindergeburtstag, der
Vereinsfeier oder der Firmenfeier, die pedalo®-Teamspiel Box „ZWEI“
bringt Sie mit viel Spaß in Bewegung und fördert das
Gemeinschaftsgefühl. Nicht immer führt der scheinbar einfachste Weg
ans Ziel. Absprechen, kooperieren und anpacken heißt hier die Devise
um die Aufgaben geschickt lösen zu können. Ganz schön knifflig, mal
kindgerecht und vermeintlich einfach, mal anspruchsvoll fordernd und
dennoch für Kinder und Erwachsene garantiert nie langweilig. Dafür
bieten die umfangreichen Spielbeschreibungen jede Menge
Herausforderungen.
Ausführung: 8 Wegelemente, 16 Holzstäbe mit Nut, 1 Plane rot/gelb,
8 verschiedenfarbige Seile; 1 Ball, 1 Anleitungsheft, 1 klappbare
Tragebox.
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pedalo®-Stelzen Fußball

Auf die Stelzen, fertig los. Egal ob Eins gegen Eins oder in 3er-Teams
gegeneinander, pedalo®-Stelzen-Fußball ist Gaudi für Spieler und
Zuschauer zugleich und mischt den Fußball-Alltag auf.
Hier werden die Karten neu gemischt. Fußballexoten werden zu
Dribbelkünstlern und messen sich auf Augenhöhe mit selbsternannten
„Fußballprofis“, bei denen sie bisher nur das Nachsehen hatten.
Dribbeln, passen und schießen, all das funktioniert wie beim richtigen
Fußball. Anfänglich etwas ungewohnt, verbessert sich die
Treffsicherheit von Minute zu Minute. Wer ein gutes Gleichgewicht
besitzt, hat von Beginn an Vorteile im Standvermögen.
Plötzlich spielt der Altersunterschied keine Rolle mehr, die
hochwertigen pedalo®-Stelzen eignen sich vom Grundschüler bis zum
Erwachsenen und halten auch fesselnden Zweikämpfen stand. Ob auf
Rasen, Beton oder in der Turnhalle, dank der Anti-Rutsch
Gummikappen wird pedalo® Stelzen-Fußball überall gespielt. Zur
Einhaltung der Spielregeln, werden die höhenverstellbaren pedalo® Stelzenbacken über Ballhöhe positioniert.
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pedalo®-Wandelndes A

Ein Spiel, bei dem echter Teamgeist gefragt ist. Nachdem die Seile
gespannt sind, steigt der Partner in der Mitte auf den Querbalken.
Nach seinem Kommando und nach Absprache der äußeren 4 Partner
gilt es nun, das „Wandelnde A“ Schritt für Schritt in Bewegung zu
setzen. Das funktioniert natürlich nur dann, wenn sich alle einig sind.
Die Koordination der Gruppe, sowie die Übernahme von
Verantwortung geschieht hier auf spielerische Art und Weise.
Eignet sich für spannende Wettbewerbe, da bei 2 Gruppen gleichzeitig
9 Kinder beschäftigt sind.
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