
1.) Falls Sie nicht mit der "Entlade-Crew“ identisch sind, also neben einer Kugelbahn und einem Autoan-
hänger stehen und nicht wissen, wie beides zusammengehört, lesen Sie doch bitte zuerst die Anleitung 
zum Entladen/Aufstellen der Bahn. Sie finden Hinweise, die wir hier nicht wiederholen.

2.) Hängen Sie den Anhänger an das Zugfahrzeug und parken die ganze Angelegenheit möglichst nahe 
der Kugelbahn. Öffnen Sie die hintere Blache und werfen Sie sie auf‘s Dach des Anhängers.
Falls das Zugfahrzeug nicht angehängt ist (sollten Sie vermeiden), müssen sie die Stützen hinten am 
Anhänger benützen. Wie die Stützen eingesetzt werden, lesen Sie bitte auf der zweiten Seite der Anleitung 
zum "Ausladen/Aufstellen der Bahn".

3.) Sammeln Sie alle Kugeln ein. Sie kommen in die Plastikbox.

4.) Hängen Sie alle Verbindungsbahnen ab und legen sie neben den Anhänger.

5.) Transportieren Sie nun die "Tische" zum Anhänger. Jetzt neu greifen und in den Anhänger heben (Rü-
cken!).
Bitte beachten: Bei Tisch 1/rot "schaut" der Kettenlift-Kurbelgriff über den Tisch-
rahmen hinaus! 
Sie brauchen keine bestimmte Tisch-Reihenfolge einzuhalten. Achten Sie nur darauf, immer wieder die 
sechs Verbindungsbahnen unter die Tische zu legen. Bitte nicht murksen!

6.) Jetzt kommt noch die Plastikbox mit den Kugeln und der Mappe in den Anhänger.

Falls Sie die Stützen brauchen: Vor der Wegfahrt hochziehen!

Im Notfall können Sie diese Nummer wählen: 079 507 35 71.

Laden der
Kugelbahn Sisyphos

Für das Laden der Kugelbahn braucht es 2 kräftige oder 3 mittelkräftige oder 4 weniger kräftige 
Personen, wiegen doch einzelne "Tische" rund 80kg. So oder so, schonen Sie die Rücken! Zu-
erst die "Tische" vor den Anhänger stellen, neu greifen und dann erst in den Anhänger heben! 

Anleitung zum Laden der
Kugelbahn Sisyphos
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Inhalt Anhänger:

- 6 Kugelbahn-Tische
- 6 Verbindungsbahnen
- 1 Plastikbox mit Kugeln, Mappe (Anlei-
tungen, Fahrzeugausweis), Reserveschnur

Kugeln:

Falls zu wenig Kugeln vorhanden sind, kön-
nen Sie problemlos welche kaufen und bei 
der Rechnung abziehen. Wenn Sie wählen 
können, kaufen Sie die Kugeln im COOP 
(Sie haben richtig gelesen!). Die Migros hat 
selbstverständlich auch, jedoch von schlech-
terer Qualität.


