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Aufbau: 

1. Den Anhänger nah am Aufbauplatz postieren. Größe des Riesenkickers: 6 auf 12 Meter. 

Größe der Plane: 8 auf 14 Meter 

2. Wenn möglich den Anhänger beim entladen nicht vom Zugfahrzeug ab kuppeln. Wenn der 

Hänger vom Fahrzeug genommen werden muss, Stützrad ca. 10 cm nach unten befestigen, 

dann das Rad nach unten Kurbeln um 360 Grad Drehung des Rades zu ermöglichen. Beim 

abstellen Keil an Reifen legen und Bremse anziehen. 

3. Beim Ausladen darauf achten, dass durch Gewichtsverlagerung der Anhänger nicht nach 

hinten kippt. 

4. Als erstes die blaue Plane herausnehmen und ausbreiten. Damit wird deutlich ob der Platz 

ausreicht. Der Untergrund sollte recht eben sein. 

5. Als zweites das Kickerrundumpolster entnehmen, auf der Plane ausbreiten so dass die 

gelben Teile oben sind. 

6. Das Gebläse am Lufteinlass (Neben einem Tor grüner Fleck) anbringen dabei darauf achten 

das der Gebläsestutzen, Plastikteil gut am Metallgehäuse befestigt ist (Schraubenzieher). 

7. Überprüfen ob in der Mitte der Seitenteile die Reisverschlüsse und der Klettverschluss auch 

vollständig geschlossen sind. 

8. Einstecken, es reicht eine 230V Steckdose jedoch bitte keine anderen Großgeräte mehr an 

diesen Stromkreis anschließen. 

9. Alumetallstangen und blau-grüne Kunststoffröhren durch die Öffnungen im aufgeblasenen 

Polster stecken und zusammenführen. Auf Einschlagnummern an den Alustangen achten. 

 

Abbau: 

 
1. Kickerstangen demontieren und als erstes in den Anhänger 

2. Kleinteile in den schwarzen Sack und diesen in den Koffer. 

3. Jetzt erst Gebläse abstecken und demontieren. 

4. Reisverschlüsse und Klettverschluss in der Mitte der Seitenteile öffnen und so positionieren 

das Luft gut entweichen kann 

5. 10 Minuten warten und dann über die Polster gehen und die Luft gut entweichen lassen. 

Umso besser die Luft aus den Polster entwichen ist, umso einfacher lässt sich die ganze 

Sache auch wieder klein zusammenlegen. 

6. Der Riesenkicker darf nur im trockenen und sauberen Zustand verladen werden. 

7. Polster, Plane und Gebläse in den Anhänger. 

7. Deckel auf richtigen Sitz überprüfen und abschließen. 

 

8. - Bei direkter Übergabe an den nächsten Entleiher: 

den Koffer dem nächsten Entleiher übergeben. (Kontrolle auf Vollständigkeit) 

- Bei Abgabe im FEZI ohne direkter Übergabe: 

Koffer in den Anhänger. Deckel abschließen und Schlüssel in den Briefkasten. 

 


