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Handbuch zu Leihgegenständen 
 

     
  Auf + Abbau Putzbrunnen 
(Lieferumfang 1 Tasche mit Putzbrunnen und Zubehör, 1 Schlauchbündel mit 2 
Schläuchen) 

AUFBAU 
 

1 beide Schläuche ausrollen 
-grau für Abwasser – 15m lang 
-blau für Trinkwasser 25m lang 
 
 
¬ die Winkelseite zeigt zum 
Brunnen 
○ die Runde Seite zeigt Richtung 
Wassehahn 
 
Der grau Schlauch hat ein 
Anschlussstück für den Brunnen 
und offenen Schlauch für den 
Abfluss 
 

 

 
 

2 Die Tasche mit dem Brunnen wird 
flach hingelegt und die 
Reisverschlüsse geöffnet, dann 
Deckel aufklappen 

 
3 Auf der Unterseite des Beckens 

sieht man die Wasseranschlüsse, 
hier werden die Schläuche 
angebracht 
 
Hier gibt es auch einen blauen 
Sicherheits- Abstellhahn- d.h. 
wenn der Brunnen nicht in 
Betrieb ist 
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4 Die Standfüsse werden 
(entriegelt/ verriegelt) d.h. 
ausgeklappt bis sie einrasten 
 
Die Füße sind noch 
höhenverstellbar, dazu die 
schwarzen Teller herausdrehen 
 

  

5 Die blauen Stoffseiten werden mit 
den Haken eingehangen und erst 
dann die Reissverschlüsse 
geschlossen 
 
(Achtung Stoff nicht waschen 
oder ganz abmachen – bitte nur 
feucht abwischen)  

6 Danach wird der 
Brunnen(möglichst zu zweit) 
umgedreht 

 
7 Nun die Wasserhahnplatte (kleine 

Extratasche) entnehmen und das 
Spiegelbrett zusammenfügen und 
Deckel aufsetzen, 
dabei Spiegelbrett mit 
Metallfüßen nach oben drehen 
ein Schaumstoffteil, welches zum 
Schutz eingelegt wurde, wird 
entfernt 
die Hahnplatte rastet an zwei 
kleinen Zähnchen ein 
 
der Schlauch (blau) wird 
angeschlossen – Achtung gerade 
aufsetzen und richtig zudrehen 
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8 Die Spiegelsäule wird gedreht 

und vorsichtig auf die Zapfen / 
auf das Becken aufgesetzt 

 
9 Der weisse Deckel wird oben auf 

die Säule aufgesetzt 

 
10 Bitte am Brunnen nur putzen, 

keine festen Becher abstellen 
oder Gegenstände ins Becken 
legen! 
 
 

Bitte nicht auf dem Brunnen 
abstützen!! 

 
NACH GEBRAUCH 
Bitte den Abfluss noch eine Weile mit klarem Wasser durchspülen! 
Spiegel und Becken reinigen (nicht mit aggressiven Mitteln – Spiegel ist aus 
Kunsstoff und wird sonst blind!!!) 
Alles sorgfältig mit einem weichen Tuch trockenreiben! 

 
ABBAU 
Bitte folgen Sie dem Aufbauplan einfach rückwärts. Wenn sich 
Schlauchverbindungen nicht einfach lösen lassen, bitte beigefügte Zange nutzen!   
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AUF- und ABBAU Kariestunnel 
 
AUFBAU 
 1 Zelttasche, 1 Tasche 

mit Seitenteilen, 1 
Tasche mit Spiegeln, 
Beutel mit Ketten,  2 
Schwarzlichtlampen 
und 2 
Verlängerungsschnuren, 
Kabelbinder, 1 
Kabeltrommel   

1 Das Zelt wird aus der 
Tasche genommen und 
auf die Füsse gestellt 

 
2 Mit 4 Personen wird die 

Zeltdecke vorsichtig 
auseinandergezogen 
(an jeder Ecke eine 
Person) 
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3 An den Stangen wird 
der kleine Knopf zur 
Stabilisation eingerastet 
Die Verlängerungs-
stangen werden  
ausgezogen und die 
Klettverbinder 
geschlossen 

 
4  An jedem Bein wird der 

Stoff mit einem Haken 
eingehangen. 
Die 2 Seitenteile mit 
Klettband werden mit 
den Folien bestückt 
(Platzierung auf 
Sichtseite und alle 
Seitenteile werden 
eingehangen 
 
 
 

 
 

 
5  Die Spiegel werden aus 

der blauen 
Transporttasche 
genommen und an den 
Ketten (Höhe/Länge 
nach Zielgruppe) mit 
Karabinern befestigt 
(möglichst auf einer 
Zeltseite (nicht am 
Eingang)  
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6  Die Schwarzlichtlampen 
werden mittels 
Kabelbinder platziert/ 
ggf. gibt es dazu 
Kabelbinder/ mit der 
Verlängerungund 
Kabeltrommel an den 
Stromanschluss 
anschließen (möglichst 
hinter dem Tunnel, so 
dass die Kabel nicht im 
Fussbereich liegen)  

7 Bei Bedarf werden die 
Standfüße mit den 
Sandsäckchen 
beschwert (wenn das 
Zelt außen benutzt 
wird/ damit es nicht 
wegfliegt 

 

 

ABBAU 
Bitte gehen Sie sorgsam mit den Spiegeln um (nicht mit aggressiven 
Reinigern, da Kunststoffe – werden sonst blind) 
Bitte wieder gut einpacken in die Stoffhülle – sie zerkratzen leicht- 

 
 
Bitte erst alle Kletthalter und die kleinen Knöpfe an jeder der vier 
Zeltstangen lösen, 
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 dann Füsse einfahren und zusammenschieben.  
 

 
 
Bitte die Plakate mit den Bildern nach innen einrollen.  
 
Der Abbau erfolgt sonst rückwärtig, wie der Aufbau, wichtig ist, erst 
Stangen über die klnöpfchen zurück, sonst geht die Schiebetechnik nicht 
zusammen! 
 
 
Wer den Putzbrunnen ausleiht, benötigt dazu noch Folgendes: 
 
Zahnbürsten 
Zahnpasta 
Becher 
Müllbeutel 
Desinfektionsmittel 
Handschuhe 
Papiertücher 
Küchenrolle 
Schlauch, bzw. Waschmaschinenanschluss für Frischwasser  
Abfluss 
 
bei Verwendung des Kariestunnels: 
 
fluoreszierende Anfärbelösung 
Stromanschluss 


