
Hinweise zur Nutzung der fahrbaren Arbeitsbühne 

Die Nutzungsgebühr für die Arbeitsbühne beträgt für Mitglieder 10 € pro Tag. Die Nutzungsgebühr ist 

selbständig zu überweisen auf das Konto des Gartenbauvereins. IBAN: DE63 7009 1600 0000 6107 20 

bei der VR- Bank Landsberg-Ammersee mit dem Vermerk „Arbeitsbühne“. 

Zur Abholung der Arbeitsbühne wird ein Anhänger benötigt, oder sie muss direkt am Lagerort 

aufgebaut und zum Einsatzort geschoben werden. 

Zum Aufbau der Arbeitsbühne sind zwei Personen erforderlich. 

Vor dem Beginn des Aufbaus ist die mit ausgehändigte Aufbauanleitung genau zu lesen. Mit der 

Unterschrift  auf der Entleihungsliste werden der Empfang und die Verständlichkeit der 

Aufbauanleitung bestätigt. 

Der Entleiher trägt die Verantwortung dafür, dass die Arbeitsbühne für den von ihm vorgesehenen 

Einsatz geeignet ist – siehe Piktogramme in der Anleitung. 

Wird beim Aufbau ein Defekt oder sonstiger Mangel festgestellt, so ist dies sofort dem Gerätewart zu 

melden und die Arbeitsbühne sofort stillzulegen. Durch den Nutzer entstandene Schäden an der 

Arbeitsbühne sind durch diesen zu ersetzen. 

Bei groben Arbeiten ist die Arbeitsbühne ausreichend abzudecken und zu schützen. Dies gilt 

insbesondere für Maler-, Schweiß- und Reinigungsarbeiten mit Wasser und Chemikalien. Die 

Arbeitsbühne ist gereinigt zurückzugeben. 

Das Besteigen der Arbeitsbühne ist ausschließlich durch den Innenbereich, über die Durchstiegs-

klappen zulässig. 

Nur eingewiesene Personen dürfen die Arbeitsbühne nutzen. Kinder sind fernzuhalten. Die 

Verantwortung für die Nutzung und etwaige Schäden aus der Nutzung trägt der Entleiher. 

Es darf nur auf einer Bühnenebene gearbeitet werden. Die maximale Belastung der Arbeitsbühne 

beträgt 200 kg. 

Beim Verfahren der Arbeitsbühne sind sämtliche Arbeitsgegenstände von der Bühne zu nehmen. 

Möglichst „über Eck“ fahren und auf Hindernisse achten. Achtung: Ohne Seitenausleger ist die 

Arbeitsbühne im Vollausbau sehr labil und kipp-gefährdet. 

Checkliste für die sichere Nutzung (an jedem Standort neu zu prüfen): 

 ja nein 

Ist die Arbeitsbühne entsprechend der Anleitung aufgebaut?   

Ist der Untergrund am Aufstellungsort tragfähig?   

Sind die Verfahr-Wege ausreichend eben? (Neigung kleiner 3%)   

Ist die Arbeitsbühne horizontal ausgerichtet?   

Sind die Radsäulen in den Tragerohren fixiert und die Räder gebremst?   

Sind sämtliche Arretierungen eingerastet?   

Sind die Sicherungsstifte eingesetzt? (gilt für 2-stöckigen Aufbau)   

Sind die Seitenausleger funktionsfähig und gesichert? (gilt für 2-stöckigen Aufbau)   

Sind die Seitenschutzbretter eingesetzt?   



 


