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Bedienungsanleitung Aero Trim

Fliegen: Airo Space Trimmer

Abbildung 1: AiroSpacetrimmer
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Gebrauchhinweise:
1. Benutzung für Personen ab 1,50m Körpergröße bis max. 2,00m.
Falls größer oder kleiner ausprobieren, d.h. die Person einsteigen lassen und
schauen ob diese sich an den Haltegriffen festhalten kann und oder bei sehr großen
Menschen diese bequem stehen können.
2. Gerät muss immer betreut werden, d.h. Einstiegshilfe geben und während der
Fahrt auf das Wohlergehen des Fahrgastes und auf mögliche Kollisionen der sich
drehenden Ringe mit dem umhergehenden Publikum achten.
3. Bei Nichtbenutzung Gerät sichern, so dass niemand den Sicherungsbolzen
herausziehen kann und sich die Ringe anfangen zu drehen.
4. Bei Betrieb das Gerät so sichern, dass keine Personen in die drehenden Ringe
geraten können.
5. Das Modul muss während der gesamten Nutzungsdauer (sowohl in Betrieb als
auch beim Stillstand) ringsum durch eine geeignete Absperrung gegen Betreten
gesichert werden
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Abbildung 2: L-Stück Sicherung
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Abbildung 3: Hüfthalter und Fußklemme
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Abbildung 4: Sicherungsbolzen
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Starten:
• Vor dem Besteigen nachfragen ob Person nicht unter Übelkeit leidet und ob sie sich
wohlfühlt und nicht unter Probleme mit Schwindel etc. leidet.
• Hüfthalter öffnen (Abb.3)
• Fußstütze/Halter weiter aufdrehen falls nötig
• Person einsteigen lassen
• Fußstütze schließen, festdrehen (Achtung nicht die Füße einquetschen!) Da man in
dem Gerät kopfüber steht ist ein richtiger fester Sitz der Füße bzw. Schuhe absolut
wichtig, loses Schuhwerk bitte festzurren.
• Hüfthalter nun schließen, soll auf Höhe der Hüfte liegen, etwas drunter oder drüber
ist okay. Gegebenenfalls mit der Höhenverstellung der Fußstütze nachjustieren.
• Höhe überprüfen → Hände müssen die Haltegriffe oben fest umschließen können,
die Haltegriffe an am Hüfthalter können auch benutzt werden, ist aber nur für
fortgeschrittene Nutzer empfohlen, da so der Oberkörper instabiler wird und man
mehr Muskelkrafteinsetzen muss!
• Sicherungsbolzen (Abb.4) nun entfernen und L- förmiges schwarzes Sicherungsteil
(Abb.2) nach außen schwenken, so dass die Drehringe entsichert sind.
• Ringe von Hand noch halten und wenn „Fahrgast” bereit ist, diese dann loslassen
• Die Gäste sollen durch eigene Schwerpunktverlagerung kreisen und drehen,
keinen Schwung geben, wenn überhaupt nur sehr sachte „einen leichten
Anschubschwung“ für die Selbstdrehung.

Stoppen:
• „Fahrgast” im Spacetrimmer auffordern sich nicht mehr zu bewegen →
eigenständige Verlangsamung der Ringe
• dann denn 1. Ring greifen und dieses mit dem L-Stück sichern.
• dann vorsichtig den 2.Ring greifen und sichern
• zuletzt den 3. Ring sichern. Bei diesen Vorgängen ruhig solange warten bis der
jeweilige Ringe sich so verlangsamt hat, dass man keine große Kraft mehr
aufwenden muss um diesen zu halten und mit der Sicherung zu fixieren.
• am Ende den Sicherungsbolzen einführen und damit das L-Stück fixieren.
• „Fahrgast” entsichern, Hüfthalter lösen und Fußhalterung lösen.
• Fragen ob alles in Ordnung ist und Nutzer bei eventuellen Schwindelgefühl
helfen…
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