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and then adjust 

higher later!

Assembly and Operating instructions

Operating Instructions

Thank you for buying this quality product. We are sure you will have a lot of fun with it for 
a long time. Please read the following instructions and keep this document so that you can
look-up later.

WARNING:

Please read this instruction carefully before using your stilts.
1. Check the screws and rivets for any defects before you use your stilts.
2. You must wear a safety helmet, knee, elbow and wrist guards at all times using this product, 

do not wear high healed shoes with slipper soles and avoid wearing headphones and sunglasses.
3. Never use near motor vehicles, streets, swimming pools, hills, steps or sloped driveways. 

Use only on dry solid ground / surface or soil.
4. To avoid serious injury, adult supervision is required in playing.
5. This toy should be used with caution since skill is required to avoid falls or collisions causing injury to the user or third parties.
6. This product is for walking along gently, please do not modify this product in any way.
7. The recommended weight limit on this products is 60kg or less. They are suitable for children from 8 years of age old on.
8. Do not use this product if you have been drinking alcohol or have been taking medication.

Maintenance and Care:
1. Check the screw regularly to avoid failure. The bumper is exchangeable.
2. This product can be cleaned by natural detergent to wipe of dirt, please avoid using industrial cleaner.
3. Place in a well ventilated area away from sunlight or dampness to avoid discoloration and rust.

Assembly

The assembly should be done by an adult person.

1. Insert the calf-support (1) into the upper tube of main part (2) - like on 
the photo -. Secure it by locking it with the little pin on the backside, 
adjust it to a height that is comfortable for you - 10 cm below the hollow 
of the knee should be good.

2. Insert the foot-tube (4) into the main part (3), align the holes in the 
height you would like to use and insert the bolt (3), tighten the bolt with 
a hex-key whilst locking the nut with a wrench.

That’s it - you should start with a low foot-tube- position and get used to the 
stilts. Adjust the foot-straps to your need - they should support you and have 
no play. To start or to put the stilts on, sitting on a chair / table is helpful. Hold 
on to something (wall or lantern) to stand up.
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Stelle Dir 

für den Anfang eine

niedrige Höhe ein!

Bedienungsanleitung

Montageanleitung

Vielen Dank für den Kauf diese Qualitätsprodukts. Wir sind sicher, dass Sie mit diesem Produkt 
lange Zeit eine Menge Spaß haben werden. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch und 
bewahren Sie diese für späteres Nachschlagen gut auf.

WARNUNG:

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch bevor Sie die Stelzen verwenden.
1. Prüfen Sie Schraubverbindungen, Nieten und Rohre gründlich auf Defekte bevor Sie die Stelzen verwenden.
2. Tragen Sie Helm, Schutzkleidung an Knie, Ellbogen und Handgelenk während Sie die Stelzen nutzen. Tragen Sie keine Ab-

satzschuhe oder Schuhe mit glatter Sohle. Tragen Sie beim Stelzen laufen keine Kopfhörer oder Sonnenbrillen.
3. Laufen Sie mit den Stelzen nicht in der Nähe von motorisierten Fahrzeugen, Gewässern, abfallenden Strecken oder Strecken mit 

Gefälle. Verwenden Sie die Stelzen nur auf trockenem, festem Untergrund.
4. Um Verletzungen zu vermeiden, empfi ehlt es sich gerade bei kleineren Kindern die Stelzen nur unter Aufsicht von Erwachse-

nen zu verwenden.
5. Üben Sie zunächst die Stelzen zu verwenden, bis Sie das richtige Gefühl fürs Laufen haben. 

Die Verwendung der Stelzen ohne die ausreichenden Fähigkeiten kann zu Verletzungen des Nutzers sowie Dritter führen.
6. Die Stelzen eignen sich für Laufen im Schrittempo. Bitte bauen Sie die Stelzen nicht um oder verändern diese.
7. Die Stelzen sind für Nutzer bis 60 kg geeignet. Sie sind für Kinder ab 8 Jahren geeignet.
8. Nutzen Sie die Stelzen nicht alkoholisiert oder nach Einnahme von Medikamenten.

Wartung und Pfl ege:

1. Prüfen Sie die Schraubverbindgungen regelmäßig. Der Gummifuss ist austauschbar.
2. Sie können die Stelzen mit einem handelsüblichen Reinigungsmittel abwaschen. 

Bitte verwenden Sie keine scharfen Reinigungsmittel.
3. Lagern Sie die Stelzen an einem gut gelüfteten, trockenen Ort und nicht 

im Sonnenlicht. 
Dies vermeidet Verfärbungen und Rost.

Montage

Die Montage sollte durch einen Erwachsenen erfolgen.

1. Führen Sie die Wadenstütze (1) in das Hauptteil (2) oben ein. (siehe Bild) 
Sie wird durch Einrasten des Sicherungsstifts auf der Rückseite befestigt. 
Die Wadenstütze sollte etwa 10cm unterhalb der Kniekehle eingestellt 
werden.

2. Nun das Fussrohr (4) in das Rohr auf der Unterseite des Hauptteils (2) ein-
führen, die Löcher für die Schraube aneinander ausrichten und das Rohr 
mit Hilfe eines Innensechskants und eines Maulschlüssels mit der Schraube 
und Mutter (3) befestigen. 

Das war’s! Fange mit einer niedrigen Höhe an um Dich an das Laufen zu 
gewöhnen. Ziehe die Klettbänder fest an, sie sollten kein Spiel haben. Zum 
Anziehen und Loslaufen setze Dich am Besten auf einen Stuhl oder Tisch. Zum 
Aufstehen hältst Du Dich am Besten an einem festen Gegenstand (Laterne) oder 
einer Wand an.
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