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AUFBAU- UND GEBRAUCHSANLEITUNG
FÜR MOBILE BÜHNE / PODEST

THE VELOSTAGE

VeloStage build up Videotutorial

Traglast 150 kg/m²
Eine Bühne für die Aufführung von Konzert- und Theaterstücken o. ä.
im Rahmen von Open-Air-Veranstaltungen.
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WARNUNG
Der Warnhinweis bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn
sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS
Hinweise stehen für Erfordernisse und wichtige Informationen, die besonders beachtet
werden müssen.
Für Beratungen und sonstige Informationen können Sie sich jederzeit gerne an nachstehende Personen wenden.
Auf der letzten Seite finden Sie Kontakte für eine Beratung oder sonstige Informationen.
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EINLEITUNG
Bei dieser Anleitung handelt es sich um eine Aufbau- und Verwendungsanleitung. Diese Anleitung
enthält wichtige Hinweise zur sicheren und sachgerechten Handhabung des Produkts. Die Beachtung
der Anleitung hilft, Gefahren zu vermeiden sowie die Lebensdauer des Produkts zu erhöhen.
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GEWÄHRLEISTUNG
Umfang, Zeitraum und Form der Gewährleistung sind in den Verkaufs- und Lieferbedingungen der
VELOCONCERTS GmbH fixiert.
Für Gewährleistungsansprüche ist stets die zum Zeitpunkt der Lieferung gültige Aufbau- und

HINWEIS
Anleitung beachten! Jede Person, die Arbeiten mit oder an dem Produkt durchführt,
muss die Anleitung vor der Verwendung gelesen und verstanden haben.

Gebrauchsanleitung maßgebend.

Ü b e r d i e Ve r k a u f s u n d L i e f e r b e d i n g u n g e n h i n a u s g i l t :
Die hier beschriebe mobile Bühne / Podest / Dekorationsbühne entspricht der DIN EN 13814 -

Es wird keine Gewähr übernommen für Personen- und Sachschäden, die aus einem oder mehreren der

Fliegende Bauten. Zur besseren Lesbarkeit und Verständlichkeit wird diese im folgenden als „Bühne“

nachfolgenden Gründe entstanden sind:

bezeichnet.
• nicht bestimmungsgemäße Verwendung,
Bei Fragen oder Unklarheiten wenden Sie sich an den Händler oder direkt an den Hersteller.

• Unkenntnis oder Nichtbeachtung der Anleitung,
• unsachgemäßes Montieren und Nutzen des Produktes,

Die in illustrierter Form gezeigten einzelnen Schritte der Montage sind für den sicheren Aufbau und
Betrieb zu beachten. Beschädigte oder fehlerhafte Bauteile dürfen nicht verwendet werden.
Diese Anleitung entspricht der nach BetrSichV und DIN EN 1004-1 geforderten „Aufbau- und
Verwendungsanleitung“.

• unsachgemäß durchgeführte Reparaturen,
• Verwendung von nicht originalen Ersatzteilen,
• Nutzen des Produkts mit defekten Bauteilen,
• nicht ausreichend qualifiziertes oder unzureichendes Montage- und Nutzerpersonal,
• eigenmächtige bauliche Veränderungen,
• Katastrophenfälle durch Fremdkörpereinwirkung und höherer Gewalt.

Beachten Sie die national geltenden gesetzlichen Bestimmungen.

Der Betreiber hat in eigener Verantwortung dafür zu sorgen, dass die Sicherheitsbestimmungen
eingehalten werden und eine bestimmungsgemäße Verwendung gewährleistet ist. Eine jährliche
Überprüfung der Bühne durch eine sachkundige Person ist vorzunehmen, eine Bühnenfreigabe durch
eine Aufsichtsführende Person vor jeder Verwendung durch die Darsteller auszustellen.
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BESTIMMUNGSGEMÄSSE
VER WENDUNG
Die Bühne ist für die Aufführung von Konzert-und Theaterstücken o. ä. im Rahmen von
Open-Air-Veranstaltungen bestimmt.
Sie wird bestimmungsgemäß nur von den Akteuren bzw. Darstellern betreten.
Die Bühne ist auf eine maximale Belastung von 150 kg/m² ausgelegt.
Vorhersehbares Fehlverhalten und Zweckentfremdung ist auszuschließen.
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LIEFER UMFANG PRÜFEN
Die Bühnenteile werden vor der Auslieferung sorgfältig zusammengestellt und verpackt.
• Prüfen Sie die Lieferung umgehend auf Beschädigungen.
• Melden Sie Beschädigungen sofort beim Transportunternehmen.
• Informieren Sie bei fehlenden Teilen umgehend ihren Händler.
• Die Verpackung ist entsprechend den geltenden Bestimmungen und gesetzlichen
Regelungen zu entsorgen
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TRANSPORT, LAGER UNG
Um Beschädigungen und Verformungen zu vermeiden, die Bühnenteile trocken, vor
direkter Sonneneinstrahlung und Witterung geschützt lagern.
Die mobile Bühne sollte nicht leicht zugänglich gelagert werden, um die Benutzung für
kriminelle Zwecke einzuschränken.
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SICHERHEITSBESTIMMUNGEN
Wichtig ist zu wissen, dass Akteure auf einer Bühne einem Risiko ausgesetzt sind. Da Akteure teils
oft Personen oder Kinder sind, die sich der Risiken nicht bewusst sind, ist es von enormer Wichtigkeit,
präventiv Gefährdungsquellen zu eliminieren, um einen sicheren Ablauf des Events zu garantieren.
Der Betreiber hat in eigener Verantwortung dafür zu sorgen, dass die Sicherheitsbestimmungen
eingehalten werden und eine bestimmungsgemäße Verwendung gewährleistet ist.
Vor jeder Benutzung ist die Bühne auf einen ordnungsgemäßen Zustand zu prüfen.
Bei Mängeln darf die Bühne nicht benutzt werden. Eine Verwendung ist erst nach Abstellung der
Mängel erlaubt. Die Bühne muss auf einem ausreichend tragfähigem Untergrund stehen oder befestigt
werden. Der für die Auf-, Um- und Abbau Verantwortliche hat dafür zu sorgen, dass alle Arbeiten
von Personen mit ausreichenden Fachkenntnissen beaufsichtigt oder ausgeführt werden, um eine
ordnungsgemäße und sichere Durchführung der Arbeiten zu gewährleisten. Eine angemessene
Unterweisung der Arbeiter ist nach der EU Richtlinie 2009/104/EG erforderlich.
Benutzerschulungen sind keine Ersatz für Anleitungen, sondern ergänzen diese nur.
Das Rollgerüst darf nur in Übereinstimmung mit dieser Anleitung verwendet werden.
Diese Aufbau- und Verwendungsanleitung muss am Einsatzort der Bühne zur Verfügung stehen.
Die Bühne darf nur nach den Angaben in dieser Aufbau- und Verwendungsanleitung genutzt werden.
Änderungen sind nicht erlaubt.

a-c
AUFBAU
Die einzelnen Montageschritte werden im Kapitel Montage / Bühnenaufbau grafisch beschrieben.
Für den Aufbau der Bühne ist keine spezielle Ausbildung erforderlich.
Bei der Montage nicht zwischen die einzelnen, zu montierenden Bauteile greifen.
Beschädigte oder falsche Komponenten dürfen nicht verwendet werden.
Arbeiten unter körperlichen Zuständen und Verfassungen, welche die Sicherheit des Benutzers im
Normalfall und im Notfall beeinträchtigen (z. B. Alkohol- oder Medikamenteneinfluss, Schwindelgefühl
u. a.), ist nicht zulässig.
Vor Benützung sämtliche Bühnenteile auf richtige Montage, Funktionsfähigkeit und Beschädigungen
prüfen. Beschädigte Bauteile, bzw. Bauteile, deren Funktion nicht mehr gewährleistet sind, dürfen
nicht mehr benutzt werden und müssen der Benutzung entzogen werden.

BENUTZUNG
Die maximal zulässige Anzahl von Personen, die sich gleichzeitig auf der Bühnenplattform aufhalten
dürfen, ist abhängig von der maximal zulässigen Belastung. Hierbei müssen auch die benötigten
Arbeitsmittel und etwaige zusätzliche Ausrüstung beachtet werden.
Die Bühne darf nur an den freigegebenen Flächen benutzt werden (Kippgefahr). Nicht freigegebene
Flächen sind farblich gekennzeichnet und in der Anleitung beschrieben. Arbeiten unter körperlichen
Zuständen und Verfassungen, welche die Sicherheit des Benutzers im Normalfall und im Notfall
beeinträchtigen (z. B. Alkohol- oder Medikamenteneinfluss, Schwindelgefühl u. a.), ist nicht zulässig.

ABBAU
Die einzelnen Demontageschritte werden ebenfalls im Kapitel Montage / Bühnenaufbau grafisch
beschrieben. Der Abbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.
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MONTAGE / BÜHNENAUFBAU
1. Parke das Fahrrad mit dem mittleren Fahrradständer.

2. Ziehe den vorderen Ständer durch Ziehen des Riemens an der Vorderseite des Fahrrads heraus.
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3. Ausklappen der Bühne
a. Löse den vorderen Bolzen, indem du ihn ein wenig herausdrückst, um ihn aus dem
Verriegelungsmechanismus zu lösen.

b. Löse die Schiene/den Splint am mittleren Bein der Bühne, indem du sie/ihn nach oben ziehst, und
ziehe die Beine heraus bis der Splint wieder einrastet. Kontrolliere, ob die Beine fest eingerastet und
korrekt positioniert sind.

07
c. Löse die hintere Schiene, indem du sie ein wenig herausdrückst, um sie aus dem
Verriegelungsmechanismus zu lösen. Ziehe dann den Stift zurück und löse die Bühne vom Fahrrad,
indem du sie sanft herausziehst. Halte die Bühne dabei immer mit beiden Händen fest.
d. Fasse mit einer Hand das hintere Bein und mit der anderen die innere Platte der Bühne. Dann hebe
die Bühne vorsichtig heraus und drehe sie nach vorne, wobei sie immer noch an der Vorderseite des
Fahrrads befestigt bleibt.

e. Lege die Bühne vorsichtig auf dem Boden ab und achte darauf, dass die äußere Platte der Bühne
auf den äußeren Beinen aufliegt.
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Hinweis!
Lass die Bühne an der Vorderseite des Fahrrads befestigt/aufliegen!!!
4. Wiederhole die Schritte a-e auf der anderen Seite des Fahrrads. Wenn ihr zu zweit seid, könnt ihr
die Handgriffe zeitgleich ausführen um effizienter zu sein. Die symmetrische Entfaltung der Bühne
sieht zudem beeindruckend aus!
5. Wenn beide Seiten der Bühne in der gleichen Position stehen, ist es Zeit für Teamwork.
6. Person 1 ergreift das hintere Bein und hält mit der anderen Hand die innen Bühneplatte fest.
7. Person 2 ergreift das vordere Bein und hält mit der anderen Hand die innen Bühneplatte fest.
8. Ohne loszulassen wird die Bühne vorsichtig ausgeklappt. Die Bühne wird in einer zeitgleichen
Bewegung herausgezogen, während die Bühne in der Mitte des Fahrrads auf der Holzplatte
festgehalten wird.
9. Befestige die Bühne mit den beiliegenden Schrauben vorne und hinten am Fahrrad. Achte darauf,
dass sie sich leichtgängig festschrauben lassen, um das Gewinde nicht zu zerstören.
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Backdrops

10. Klappe die Aluminiumstützen unter der mittleren Platte auf der Vorder- und Rückseite heraus.

11. Und befestige sie mit der oberen Schraube an den Außenplatten.

12. Wiederhole den gleichen Vorgang auf der anderen Seite.
13. Wenn alle Schrauben angebracht sind, überprüfe bitte, ob alles fest sitzt und du auf der Bühne
stehen kannst.

1. Stecke die rechte Backdropstange auf die Ösenschraube neben der Nabe am Hinterrad.
2. Befestige das Gummiband am Fahrradträger und stecke die vorderen und hinteren Stangen in die
dafür vorgesehenen Löcher der Kunststoffteile am Fahrradträger.

3. Wiederhole den Vorgang auf der anderen Seite.
4. Nimm den Gurt und ziehe ihn durch das Rad. Fädele den Gurt durch die Öse der dafür vorgesehenen
Kabelhalterung und führe ihn durch die Schnalle. Ziehe ihn fest, damit der Gurt straff sitzt.
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9. Gehe so links und rechts vor und verwende das Gummiband an jeder Backdrop, um sie auf der Bühne
zu fixieren, wo das Teleskop in der Bühne montiert ist. Befestige die äußeren Backdrops, indem du sie
in die Klammern einführst. Achtung! Stelle sicher, was links und rechts ist. Benutze das Gummiband
als Fixierungspunkt auf der Bühne, es wird auch die richtige Position des Backdropkreises vorgeben.
10. Wichtig ist, dass sich der mittlere Backdropkreis vor den äußeren Backdropkreisen befindet.

Backdrop Sicherheit: Backdrop security
Bei Wind stelle sicher, dass die Backdropkreise die MusikerInnen nicht behindern. Die Backdropkreise
sind absichtlich flexibel gestaltet, damit sie nach vorne und zurück federn und zusammengeklappt
werden können. Bitte behalte die Backdropkreise im Auge, wenn es windig ist! Es kann vorkommen,
dass das Teleskop ein wenig zusammenklappt oder sich die Stangen in der Mitte vom Fahrrad lösen.
5. Ziehe die Teleskopstangen heraus.
6. Mache dasselbe mit den äußeren Stangen und stecke sie in die Löcher in der äußeren Bühnenplatte.
7. Entfalte die mittlere Backdropkreise.
8. Montiere die Backdropkreise, indem du sie in die vorderen Klemmen (Schrauben an der Vorderseite)
einführst/einrasten lässt. Die richtige Position ist mit einem C (engl. Center = dt. Mitte) markiert.
Das Gummiband markiert die Mitte des Bodens und sollte in der Mitte sein.

1. LEICHTER WIND: Du kannst die Backdropkreise mit einem Gurt oder einer Schnur hinter
der Bühne befestigen. Binde sie so fest, oder fixiere sie am zweiten Fahrrad - falls vor Ort.
2. MITTELSTARKER WIND: Entferne die äußeren Backdropkreise, wenn die Gefahr besteht,
dass sie brechen oder die Aufführung stören könnten.
3. STARKER WIND: In diesem Fall, entferne die Backdropkreise vollständig.
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DEMONTAGE
Abbau der Bühne
Um die Bühne abzubauen, wiederhole den Aufbauvorgang einfach in umgekehrter Reihenfolge.
Bitte beachte jedoch, dass während des Abbaus niemand die Bühne betreten oder sich darauf setzen
darf.
Wenn die Bühne wieder auf dem Fahrrad montiert ist, kannst du losfahren :-)
Um loszufahren schiebe das Fahhrad nach vorne und beide Fahrradständer sollten zusammenklappen.
Klappt der Vorderständer nicht zusammen, halte die Bremse fest und gehe nach vorne und schiebe
den Ständer mit dem Bein nach oben.

Backdropkreise
Halte den Backdropkreis vor dir, greife über den Kreis und fasse den unteren Teil und bringe diesen
mit dem oberen Teil zusammen. Danach nimmst du den rechten äußeren Teil des Backdrops und
faltest ihn bis zur Mitte. Verfahre genauso mit der linken Seite. Auf diese Weise sollte sich alles
zu einem kleineren Kreis zusammenfalten lassen. Lass das System für sich arbeiten und versuche
nichts zu erzwingen, da sich das Metall automatisch ohne Krafteinwirkung zusammenfalten wird.
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PRÜFUNG / REINIGUNG /
PFLEGE UND INSTANDHALTUNG
Eine jährliche Überprüfung ist vorzusehen.
Alle Bauteile auf Verformung, Quetschung und Rissbildung prüfen.
Zusätzlich sind folgende Prüfungen durchzuführen:
Funktion der Verschlüsse prüfen.
Bühnenbeläge auf Rissbildung bzw. Ablösen der Holzschichten prüfen.
Bühne auf Gängigkeit prüfen. Bei Bedarf schmieren.

WARNUNG
Unfallgefahr
Das Verwenden von beschädigten Bauteilen kann zu schweren Unfällen führen.
Beschädigte Bauteile und Bauteile, deren Funktion nicht mehr gewährleistet ist,
dürfen nicht benutzt werden. Bauteile erst nach sachkundiger Instandsetzung
wiederverwenden.

Reinige die Bühnenteile bei sichtbarer Verschmutzung möglichst sofort nach dem Gebrauch.
Reinige starke Verschmutzungen mit warmem Wasser und handelsüblichem Reinigungsmittel und
trocke die Bauteile danach mit einem sauberen Tuch ab.
Bewegliche Teile wie Schnellverschlüsse, Scharniere bei Bedarf mit handelsüblichem Sprühfett
schmieren.
HINWEIS
Verwenden Sie keine lösungsmittelhaltigen Reiniger. Entsorgen Sie gebrauchte
Reinigungsmittel gemäß den geltenden Umweltschutzbestimmungen.
HINWEIS
Entsorgen Sie gebrauchte Schmiermittel und gebrauchte Reinigungsmittel/-lappen
gemäß den geltenden Umweltschutzbestimmungen.
WARNUNG
Rutschgefahr
Das Schmier-Öl darf nicht auf Trittflächen gelangen, da hierdruch die Verletzungsgefahr
durch Ausrutschen besteht.
Überschüssiges Schmier-Öl sofort entfernen (z. B. mit Spiritus).
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EG- KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
Hiermit erklärt der Hersteller:
VeloConcerts GmbH
Fünfhausgasse 5/1
A-1150 Wien
dass die ausklappbare Ausrüstung für ein Lastenfahrrad:
Bühne auf Rädern, deren Flächen am Einsatzort aufgeklappt wird, bestehend aus klappbaren
Bodenelementen und deren Abstützung.
konform ist mit den Bestimmungen folgender Richtlinien:
• Produktsicherheitsgesetz – ProdSG
• DIN EN 13814 - Fliegende Bauten
• IGVW - SQP7
und folgende harmonisierte Normen angewendet wurden:
DIN EN ISO 12100:2010 - Sicherheit von Maschinen – Risikobeurteilung
DIN EN 1995-Reihe - Bemessung und Konstruktion von Holzbauten
DIN EN 1999-Reihe - Bemessung und Konstruktion von Aluminiumtragwerken
DIN 15920-11 - Veranstaltungstechnik – Podestarten – Teil 11: Sicherheitstechnische
Festlegungen für Podeste (Praktikabel)
Hr. Jonas Skielboe , Fünfhausgasse 5/1, A-1150 Wien
Name und Anschrift des Dokumentationsbevollmächtigten
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Ort, Datum
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Geschäftsführer

Nominated 3rd party Company
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