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Auf- und Abbau

Platzbedarf
5 Meter Breite und 7 Meter Länge

Strom
Eine normale Steckdose reicht aus.

Verankerung

der aufblasbaren Kirche
des Dienstbereich Mission

Am besten wird der Turm mit Hilfe seiner vier Seile an Masten, Mülleimern,
Parkbänken o.ä. ıgesichert.
Das Kirchenschif wird gesondert gesichert.

Wettertau lichkeit
Am besten ?unktioniert die Kirche bei Sonnenschein und Windstille.
Sie hält aber auch Nieselregen aus. Sie muss aber unbedingt trocken zurück
gesendet werden.
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Beaufsichtigung
Die Kirche muss stets unter Beobachtung sein,
um die Sicherheit zu garantieren.

Verpackung
Die Kirche muss trocken (I) zurückgesendet Werden.
Falls sie nass oder feucht ist, kann sıe ın Gemeınde- oder anderen Räumen
aufgepustet getrocknet werden.

Etwaige Mängel Oder SChäC|el1 bitte umgehend an ckunz@baptisten.de
melden.

Das braucht man noch:
1 Stromkabel (von der Steckdose zur Kirche),
1 kurzes Stromkabel
8 möglichst große Erdnägel

(zur Befestigung des Kirchenschiffes und ggf. auch für den Turm;
alternativ: Gehwegplatten,wassergefüllte Schirmständer o.ä.)
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Beide Kisten öffnen.

Material vorsichtig entnehmen.

In der Kiste mit dem Kirchturm liegt eine blaue
Plane.

Plane am Ausstellungsort ausbreiten.

Blau nach unten, silber nach oben.

Kirchenschiff auf der Plane auslegen.

Die bedruckte Fläche nach oben.

Graue Luftsäulen rechteckig nach unten.

Das Gebläse (Dauerbetrieb) muss, wenn man vor
dem Eingang steht, hinten links sein.
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An der kurzen hinteren Seite und an der
von vorne gesehen linken Seite befinden
sich Reißverschlüsse (mit Klett gesichert)

Reißverschlüsse schließen.

Stecker einstecken.

Darauf achten,
dass das Gebläse frei liegt.

Die Kirche füllt sich langsam
mit Luft.

Nach ca. 3-4 Minuten steht
die Kirche.
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Kirchenschiff sichern!

Vorne links und rechts
und
hinten links und rechts

ist jeweils eine Öse mit Seil an
der Unterseite der grauen
Luftröhre.

Seil leicht spannen und mit
Erdnagel in der Erde befestigen.

Bei Aufbau auf Stein: Seil mit
Gehwegplatte o.ä. beschweren.

Kirche unbedingt sichern, sonst
fliegt sie ab 2 bft. durch die
Gegend!
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Reißverschlüsse vorne öffnen,
die „Tür“ zu zweit eng einrollen und am Klettband über der „Tür“ befestigen
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Turm länglich auslegen.

Aufbau Turm

, t

Reißverschlüsse schließen

(1 x unten am schwarzen Material
1 x an der Seite in der Mauergrafik)
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/ll Stecker einstecken und warten bis
der Turm prall ganz mit Luft gefüllt
ist.

Am Fuß des Turmes ein Seil
nehmen, den Turm unten mit dem
Fuß verkanten und den Turm
langsam
aufrichten.

Direkt nach dem Aufstellen den sa
Turm mit Hilfe der vier Seile
sichern
(am besten an Laternen,
Mülleimern, Parkbänken o.ä.
festbinden)
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Abbau Turm

Stecker ziehen.
Reißverschlüsse öffnen.
Seile auf den luftleeren Turm legen.
Vom Kreuz her eng (!) zusammenrollen.
Dabei, wenn die volle Breite des Materials erreicht
ist, die Seite zu ca. % einschlagen und weiter
einrollen.

Wff gehen lnfn
.IL



Blaue Plane in die Kiste legen.

Gebläse mit dem Außengitter aufrecht
an eine Außenseite der Kiste stellen.

Den Rest vorsichtig aber doch beherzt in
die Kiste stopfen.
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Abbau Kirchenschiff
Reißverschlüsse öffnen.

Extra-Tipp: 10 Minuten einfach Luft
ausströmen lassen. Das erleichtert das
Zusammenrollen.

Kirchendach einmal falten.

Gesamte Röhrenkonstruktion an der
Längsseite halb falten und Röhren.

Das Material nimmtjetzt nur noch die
halbe längliche Grundfläche ein.
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\/on der Vorderseite (Kircheneingangl Tür) her das Material ganz eng Richtung

Gebläse zusammenrollen. Am besten mit zwei Personen.

(Auf den Bildern ist sichtbar, dass es einfacher gewesen wäre, wenn man zunächst 10 Minuten gewartet
hätte, bis die ganze Luft aus den Schläuchen raus gewesen wäre __.)
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Material zu zweit in
die Kiste heben.
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Dabei zuerst das Gebläse senkrecht mit dem
Außengitter an eine Außenwand der Kiste in die
Kiste heben.

Dann den Rest des Materials vorsichtig aber
beherzt in die Kiste drücken, quetschen, pressen
(man muss manchmal mit dem Körpergewicht
nachdrücken, damit es passt). _
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Kiste schließen.

Dabei darauf achten, dass
kein Material eingeklemmt
wird.

Fertig!

Ab zum Paketdienst.

Der DB Mission dankt für
das Ausleihen und hofft,
dass der Einsatz gelungen
istl

Viel Freude, wenn es
wieder mal heißt: l/l/ff Üêlnêh lnfn
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