Bedienungsanleitung
Lenkschlitten PISTENBOCK®

Modelle:
•
•
•
•

JUNIOR
COMPACT
SOLO
DUO
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1. Allgemeines
Diese Anleitung enthält wichtige Hinweise, wie Sie Ihren Schlitten sicher, sachgerecht
und wirtschaftlich betreiben können. Ihre Beachtung mindert Gefahren, minimiert
Reparaturkosten und Ausfallzeiten und erhöht die Zuverlässigkeit und Lebensdauer
des Schlittens.
Der Schlitten ist nach dem Stand der Technik gebaut. Von diesem Lenkschlitten können Gefahren
ausgehen, wenn er unsachgemäß oder nicht bestimmungsgemäß eingesetzt wird. Die
Betriebsanleitung dient zum bestimmungsgemäßen und sicherheitsgerechten Verhalten im Umgang
mit dem Schlitten.
Jede Person, die mit dem PISTENBOCK® fährt, muss die Betriebsanleitung gelesen und verstanden
haben. Sicherheitshinweise dienen dem Personenschutz und der Unfallverhütung. Sie müssen
beachtet werden.
Die folgenden Zeichen machen auf Textstellen aufmerksam, die besonders wichtig sind.

•

GEFAHR

Dieses Zeichen finden Sie bei allen
Sicherheitshinweisen in dieser Betriebsanleitung,
bei denen Gefahr für Leib und Leben besteht.
Beachten Sie diese Hinweise und verhalten Sie sich
in diesen Fällen besonders vorsichtig. Geben Sie alle
Sicherheitshinweise auch an andere Benutzer
weiter. Neben den Hinweisen in dieser
Betriebsanleitung müssen die allgemeingültigen
Sicherheits- und Unfallvorschriften berücksichtigt
werden.

HINWEIS

Hinweis für einen wirtschaftlichen Betrieb bzw.
Vermeidung von Sachschäden
Allgemeine Aufzählungen

2. Gefahrenhinweis
Rodeln und Liften ist gefährlich und kann zu ernsthaften Verletzungen führen.
Lesen Sie deshalb vor der ersten Fahrt bzw. Beförderung mit einem Lift die
Bedienungsanleitung aufmerksam und vollständig durch.
Der PISTENBOCK® wird vollkommen anders als herkömmliche Schlitten bedient. Machen Sie sich
deshalb unbedingt mit dem Fahrverhalten erst in flacherem Gelände vertraut, bevor sie steilere oder
frequentierte Abschnitte befahren. Passen Sie Ihre Geschwindigkeit immer eigenem Können und der
aktuellen Situation an um sich und andere nicht zu gefährden.
Vergewissern sie sich, dass sie die gültigen Regelung des Bahnbetreibers und die Gesetze Ihres Landes
bezüglich des Rodelns bzw. des Wintersports im Allgemeinen kennen und beachten Sie diese. Stellen
Sie sicher, dass Sie die Piste oder die Rodelbahn mit dem PISTENBOCK® benutzen dürfen. Beachten
Sie, dass Sie für Ihre Geschwindigkeit, die gewählte Fahrspur und das daraus entstehende
Gefährdungspotential für sich selbst und für andere Personen alleine selbst verantwortlich sind.

3. Gültigkeit
Diese Betriebs- und Bedienungsanleitung ist für folgende Modelle gültig:
•
•
•
•

PISTENBOCK® SOLO
PISTENBOCK® DUO
PISTENBOCK® JUNIOR
PISTENBOCK® COMPACT

Sie findet für den privaten sowie gewerblichen Gebrauch gleichermaßen Anwendung.
Textpassagen und Kapitel, die nur für gewerblichen Einsatz gelten, sind entsprechend Symbol
gekennzeichnet.
4. Bekleidung
Tragen Sie eine vollständige Wintersportausrüstung, bestehend aus:
• einen für den Wintersport zugelassenen Skihelm
• eine Skibrille
• festes, hochgeschlossenes Schuhwerk mit profilierter Sohle (keine Skischuhe!)
• Finger-Winterhandschuhe (keine Fäustlinge) mit Schnittschutz
• den vorherrschenden Temperaturen angepasste Winterbekleidung
5. Pistenverhältnisse
Vergewissern Sie sich vorher über den Zustand und das Gefälle der Strecke, die Sie befahren möchten.
Hindernisse oder steilere Hänge erfordern naturgemäß besondere Vorsicht. Der Schlitten ist nur
geeignet zum Hangabfahren und Liftauffahren auf geeigneter Schneegrundlage. Passen Sie die
Fahrweise der Witterung an.

Nicht auf Eis oder vereisten Pisten fahren, da sowohl die seitliche Führung
als auch das Bremsen außer Funktion gesetzt sein können.

Das Befahren von aperen Stellen, also Bereichen ohne ausreichende Schneeauflage,
kann dazu führen, dass die Kufen extrem verschleißen und Sie zumindest bei der darauffolgenden
Fahrt eine wesentlich höhere Reibung aufweisen.
6. Zustand des Schlittens vor Fahrtantritt
Stellen Sie sicher, dass sich der Schlitten in einem einwandfreien, unbeschädigten
Zustand befindet. Bewegen Sie den Lenkschemel in beide Richtungen und
überprüfen Sie die Leichtgängigkeit und die Anschläge. Bewegen Sie die Bremse nach
oben und unten und überprüfen die Funktion.
7. Sitzposition
Rodeln Sie AUSSCHLIESSLICH sitzend.
Beim Rodeln in einer anderen Position können Sie die Bremse nicht bedienen und dadurch eine
unkontrollierte Geschwindigkeit erzielen.
Umfassen Sie mit beiden Händen fest die Bremsgriffe.

Stellen Sie die Füße auf die dafür vorgesehen Positionen auf dem Lenkschemel.

Beim Modell DUO ist es erlaubt, einen größeren Beifahrer (ab ca. 10 Jahren) hinten
mitzunehmen. Der Beifahrer muss seine Füße auf die dafür vorgesehenen Rasten auf
den Kufen stellen (Nicht auf den Lenkschemel!) Er hält sich an den dafür
vorgesehenen, hinteren Aussparungen an der Basisplatte fest. (Nicht an den
Bremsgriffen!).

Haltegriffe für die Hände
eines Beifahrers

Rastposition für die
Füße eines Beifahrers

Es muss sichergestellt sein, dass der Fahrer immer lenken und bremsen kann, ohne
vom Beifahrer in seinen Bewegungen gestört zu werden. Es besteht die Gefahr von
unkontrollierbaren Abfahrten.
Bei den Modellen SOLO, COMPACT und JUNIOR ist es nicht erlaubt, mit mehr als
einer Person den Schlitten zu benutzen, da die Lenk-und Bremsfähigkeit nicht mehr gewährleistet ist.

8. Lenken
Die Lenkung funktioniert per Fußsteuerung. Um nach rechts zu fahren, wird das linke Bein
gestreckt und umgekehrt.

Lassen Sie jederzeit, besonders in kritischen Fahrsituationen, die Füße auf dem Lenkschemel und
versuchen Sie nicht dadurch zu bremsen oder zu steuern, indem Sie einen oder zwei Füße auf die
Fahrbahn stellen. Sie riskieren dadurch ein Aufschaukeln / Schleudern des Schlittens, das nur schwer
zu kontrollieren ist.
9. Bremsen
Zum Betätigen der Bremse drücken Sie die Bremsgriffe mit beiden Händen kräftig nachunten. Zum
Parken des Schlittens sollten Sie diesen in jedem Fall quer zum Hang hinstellen.
10. Arretieren der Bremse
Sie können die Bremse bei einer Fahrt mit dem Schlepplift oder beim Ziehen des Schlittens mit der
Hand so arretieren, dass diese nicht am Untergrund schleift. Dazu klipsen Sie das Gummiband auf der
Unterseite mit dem Loch auf den dafür vorgesehen Bolzen. Vor einer Weiterfahrt sollten Sie das
Gummiband wieder manuell lösen, jedoch entriegelt sich die Arretierung auch automatisch bei der
ersten Bremsung.

Gummiband

Bolzen

11. Manuelles Ziehen des Schlittens
Wenn das Gefälle für eine selbsttätige Fahrt nicht ausreicht, gibt es die Möglichkeit
den PISTENBOCK® mittels eines integrierten Zugseils von Hand zu ziehen. Dazu fassen
Sie mit einer Hand den Holzgriff am Lenkschemel und ziehen daran. Das Seil wird
daraufhin abgerollt und Sie können den Schlitten hinter sich herziehen. Sobald der Griff
losgelassen wird, wird das Seil wieder automatisch eingerollt.
Es ist verboten, den PISTENBOCK® mittels des Zugseils an Fahrzeuge jegliche Art anzuhängen.
Dabei bestehen erhebliche Gefahrenmomente wie z. Bsp. Schleudern und Kollisionen.
Für das Koppeln von Schlitten hinter Zugfahrzeugen gibt es spezielles Zubehör.
Bitte erkunden Sie sich beim Hersteller.
12. Tragen des Schlittens
Möchten Sie den Schlitten tragen, so benutzen Sie einen der ersten Griffe vorne.
Halten Sie den Schlitten dabei so, dass das Sitzkissen zu Ihrem Körper zeigt. Dabei
empfiehlt es sich das Bremsgestänge, wie in Punkt 10. erläutert, zu arretieren.

Tragegriffe

Fassen Sie den Schlitten mit bloßen Händen nicht an Kufen oder Bremskrallen an, da
erfahrungsgemäß mit der Zeit scharfe Kanten und Grate entstehen. Hierbei besteht eine
Verletzungsgefahr.

13. Verstellung (PISTENBOCK® JUNIOR und COMPACT)
Beim PISTENBOCK® JUNIOR sowie COMPACT ist es möglich und notwendig, die Länge
des Schlittens auf die Körpergröße des Fahrers anzupassen. Der Kinderschlitten verfügt
über vier, das COMPACT Modell über sechs Rastpositionen. Zur Einstellung stellen Sie
zunächst den Lenkschlitten auf die hinteren Kufenspitzen bzw. die hintere Kante der Basisplatte. Dann
ziehen Sie den Rastbolzen mit der einen Hand, während Sie den Lenkschemel mit der anderen
entsprechend verfahren. Es ist dann eine ideale Rastposition erreicht, wenn das Kind die Beine in der
hintersten Sitzposition nur noch leicht anwinkeln muss, um mit den Füßen die Rastpositionen des
Lenkschemels zu erreichen. Die erste der fünf Rastpositionen des COMPACT Modells eignet sich
lediglich zum Transport.
Rastbolzen
ziehen

Lenkschemel
verschiebbar
Hier
aufstellen

Stellen Sie sicher, dass Sie einem Kind nur dann den Schlitten überlassen, wenn Sie die Schlittenlänge
vorher auf seine Größe angepasst haben. Es besteht die Gefahr, dass es die Lenkung nicht erreicht
oder mit zu stark angewinkelten Beinen fährt. In beiden Fällen ist kein kontrolliertes Lenken möglich.

14. Abstellen des Schlittens
Stellen Sie den Schlitten nur auf die Hinterseite (hochkant), wenn es sich um einen ebenen, festen
Untergrund handelt. Auf schiefen Untergründen oder wenn der PISTENBOCK® einsinken kann
(Schnee, Eis, Matsch) muss der Schlitten unbedingt „normal“ auf die Kufen gestellt werden. Bei
abschüssigem Gelände muss die Bremse dabei nach Punkt 7. festgestellt sein, um ein
unbeabsichtigtes Gleiten zu
verhindern.
Stellen Sie keinesfalls den Schlitten hochkant auf Schnee, Eis und Matsch ab. Mit der Zeit sinken die
Kufenspitzen ein, dadurch verlagert sich der Schwerpunkt und der Schlitten fällt um. Dadurch können
Personen, die sich in der Umgebung aufhalten ernsthaft verletzt werden.
Lagern Sie mehrere Schlitten nicht übereinander, da die Bremskrallen und Kufen Beschädigungen bei
einem darunterliegen anderen Schlitten verursachen können.

15. Wartung
Überprüfen Sie regelmäßig den PISTENBOCK® auf Beschädigungen. Tauschen Sie
defekte Teile unverzüglich aus bzw. ziehen Schrauben und Muttern mit einem geeigneten
Werkzeug fest. Sorgen Sie regelmäßig dafür, dass der Schlitten vollständig trocknen kann.
Sie erhalten unter www.pistenbock.de Ersatzteile und weitere Hinweise.

Beachten Sie diese, um eine einwandfreie Funktion und eine lange Lebensdauer zu erzielen.

Ein nicht oder schlecht gewarteter Schlitten kann Gefahren hervorrufen.
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