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Pedalo-Surf ist das neue Fun-Sport-Gerät

zur Originalnachricht mit Bild

	Das neue Produkt aus dem Hause Holz-Hoerz heißt: Pedalo-Surf. Dass Tradition und Trend kein

Widerspruch sein müssen, beweißt das schwäbische Unternehmen mit der Vorstellung seines

'Fun-Sportgeräts mit Suchtfaktor' eindrucksvoll. Bewegungsfreaks finden in der Kombination von Surfbrett,

Skate- und Snowboard 3D-Anforderungen mit anspruchsvollen Eigenschaften.

	

	Dabei können sie sich auf die in Münsingen über Jahrzehnte erarbeitete Qualität und Kompetenz in der

Entwicklung und Herstellung von Balancegeräten verlassen. Vor diesem Hintergrund kam während der

zurückliegenden Monate ein Produkt zustande, das Zeitgeist, Design und höchstem Anspruch in

vestibularmotorischer Hinsicht Rechnung trägt. Rollen, drehen, kippen, abheben und sicher landen sind die

gehobenen 3D-Anforderungen, die Pedalo-Surf als Mega-Fun-Sportgerät an junge und jung gebliebene

Menschen stellt.

	

	Sich bewegen in alle Richtungen, ist das Maß im Umgang mit der eigenen Balance. Pedalo-Surf ermöglicht

das mit Hilfe des Standbretts, das auf zwei in die Overtwist-Rolle integrierten Kufen läuft und dem Übenden

die notwendige Kontrolle und Führungssicherheit vermittelt. Ein Endanschlag und die Antirutsch-Oberfläche

sind zusätzliche Qualitätsmerkmale, mit denen das Pedalo-Surf maximale Bewegungsfreiheit garantiert.

	

	Das neue Trendprodukt des schwäbischen Traditionsbetriebs ist das perfekte Trainingsgerät für

Snowboarder, Skater, Surfer und alle, die ihr Gleichgewicht auf den Prüfstand stellen wollen. Die Reaktion,

Antizipation und der sensible Umgang mit dem Gleichgewicht werden mit dem Pedalo-Surf zu jeder Zeit

gefordert. Die ständige Herausforderung, das Pedalo-Surf in jeglicher Situation absolut zu beherrschen und

mit stets neuen Bewegungselementen zu verknüpfen, ist das pure Adrenalin-Erlebnis.

	

	Und doch ist es mehr als nur ein Fun-Gerät. Es vermittelt viele Bewegungsgrundlagen und

Körpererfahrungen, die im Sport und Alltag hilfreich sind. Ob in Schritt- oder Parallelstellung oder wie die

Profis einbeinig - das Pedalo-Surf hält garantiert mit hohem Spaß- und Konzentrationsfaktor in Bewegung.
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Nur durch geschicktes Verlagern des Schwerpunktes und unter Einsatz des gesamten Körpers lässt es sich

beherrschen. Sehr schnell realisiert der Aktive, dass die immer besser werdende Technik und Sicherheit

gegenüber dem bisherigen Krafteinsatz die Oberhand gewinnt. In der Folge absolviert er die Übungen mit

gesteigerter, fast schon spielerischer Eleganz.
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