Aufbauanleitung mit Alugestell
Materialliste:
4 x Aluprofile mit Bodenplatten
8 x Aluprofile zu Stecken
16 Schrauben

4 x Aluprofile Querverbindung lang
4 x Aluprofile Querverbindung kurz

Benötigtes Werkzeug:
1 Imbusschlüssel
Aufbauzeit des Alugestelles: ca. 15 Minuten

Vorbereitung und Grundlegendes:
Kontrolliere, ob das Material vollständig und das Werkzeug vorhanden ist.
Achte auf die Markierungen X und O.

Aufbau:
1. Baue zuerst, den unteren Teil des Gestells auf. Du brauchst dazu:
4 Aluprofile mit den Bodenplatten
2 Aluprofile lang und 2 Aluprofile kurz
4 Schrauben

2. Wenn du das reckteckige Bodengestell fertig hast, stecke die acht mittleren Aluprofile
in „2 Etagen“ auf

3. Zum Schluss verbinde die oberen Enden der Aluprofile wieder mit den zwei langen
bzw. zwei kürzeren Querstreben.

So sollte es am Ende aussehen – allerdings in Alu.
Dies ist das Foto des Holzgestells, aber die Konstruktion ist –
bis auf die Bodenplatten – im Grunde die Gleiche.

4. Stoff über das Gestell ziehen – dabei auf die Ecken achten, verknoten – fertig!

5. Wenn du den Turm fertig hast, kannst du nach Bedarf die Seitenwände anbauen.
Dazu brauchst du entweder eine Möglichkeit, den Stoff nach oben und unten
abzuspannen. Oder du befestigst die Stoffbahn seitlich mit Hilfe eines schweren
Schirmständers o.ä. in den du eine passende Stange steckst.
Natürlich kannst du die Seitenwände auch in eine Jurte einknöpfen.

6. Nun bestückst du die schwarzen Stoffbahnen mit den weißen Infoplanen, den
Quiztaschen und den Materialhüllen. Alle Teile werden angeknöpft. Die Auswahl der
Quizfragen und der Infoplanen bestimmst du selbst, ebenso wie die Anordnung und
Inhalte der Materialhüllen.

7. Eine Bitte noch zum Schluss:
Behandle den Stand und alles Material mit Vorsicht und wende beim Aufbau keine
Gewalt an. Das Gestell wurde in Handarbeit gefertigt und lässt sich sehr gut
aufstellen, wenn man genau und konzentriert arbeitet. Zu zweit geht’s – wie so oft
– auch hier besser.
Und nun viel Spaß mit unserem Pfadi-Stand und guten Erfolg für Deine
Veranstaltung!

