Empfehlungen zum Aufbau, Abbau und Verladen des
Standes.
Diese Empfehlungen ergänzen und/oder verändern einzelne Schritte der beiliegenden und
der im Internet veröffentlichen Anleitung. Insbesondere Abbau und das Beladen des Hängers
ist nach diesen Empfehlungen vorzugehen, damit ein sicherer Transport gewährleistet ist.
NEUERUNGEN:
Die beiden Stirnelemente der Rahmenseitenteile sind mit roten Kabelbindern am oberen Ende
gekennzeichnet.
Es werden jeweils 15 Planen für Innen und 15 Planen für Außen benötigt.
Die Planen im Standinneren sind länger als die Äußeren (Abdecken des inneren Rahmenrohrs).
Die 15 Planen für Innen sind an einer Ecke mit grünen Kabelbindern gekennzeichnet.
Die 15 Planen für Außen sind an einer Ecke mit roten Kabelbindern gekennzeichnet und an einer Ecke
mit GER A beschriftet.
Die Planen für das Dach sind an einer Ecke mit schwarzen Kabelbindern gekennzeichnet.

AUFBAU:
Es wird empfohlen, die Rahmenelemente der Seitenteile und des Hinterteils am Boden zusammenzuschrauben. (Oberkante der Rahmenteile zeigen zur Standinnenseite; ein Ständer des Hinterteils
sollte sich senkrecht zur Spannvorrichtung am Hänger befinden ).
Aufrichten des Hinterteils (4-Personen) und fixieren am Hänger wie Pos.7 der Anleitung.
Weiter mit Pos.9 und Aufrichten der Seitenteile.
Bei der Stabilisierung der Rahmenkonstruktion (Pos.11) Spanngurte nicht verknoten. Sie werden
dadurch unbrauchbar für die Ladungssicherung.
Beginn des Aufhängens der Planen am Ende des linken Seitenteils an der Standinnenseite mit den
langen (grüne Kabelbinder) Planen und fixieren an den äußeren Rohren der R.-Elementen. Planen mit
rotem Kabelbinder ebenfalls an den äußeren Rohren ankletten.
Bitte die zur Verspannung der Planen dienenden Spanngummies nicht zerteilen, die im Laufe der Zeit
dann vorhandenen Teilstücke sind dann nicht mehr zu gebrauchen.
Die Erdplanen unter den Klappscheiben sind nicht gekennzeichnet, aber teilweise beschriftet.
Die Nummerierung der Schiessbahnen von links beginnend entspricht nicht dem Regelwerk.
Die Schiessmatten sind nicht mehr farbig, sondern nur noch einheitlich schwarz.
ABBAU /VERLADUNG:

Die Planen beim Abbau sortieren. Entweder einzeln zu einem schmalen Paket etwa 40x60 cm
zusammenlegen, oder jeweils max.5 Planen einer Sorte zu einem schmalen Paket falten, hierbei die
Kabelbinder an eine Ecke legen.
Die Planen des Daches einzeln falten.
18 Rahmenteile müssen in das untere dafür vorgesehene Feld so eingeschoben werden, daß alle
Mittelstreben nach einer Seite zeigen, sie liegen sonst an der Vorderwand nicht an. (Bild)
Die 2 Rahmenabschlussstücke (rote Kabelbinder) werden als erste im oberen Feld verladen, sie
lassen sich sonst nicht seitlich verspannen( Keine Mittelstrebe).
Die Rahmenteile müssen oben und unten mit je 2 Spanngurten einmal nach seitlich und einmal nach
vorn gesichert werden. (Bilder)
Die Planen werden folgendermaßen verstaut:
In die unteren Rahmenteile vorn: Dach- und Erdplanen (Bild)
In die unteren Rahmenteile hinten: Innen/Außenplanen soweit möglich,Rest nach unten vorn. (Bild)
Die Schiessmatten flach auf den Klappständern ablegen, 2 x verspannen. (Bild)
Kunststoffkoffer und Ledertasche existieren in der ursprünglichen Form nicht mehr.
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