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BEDIENUNGSANLEITUNG 
 

 

 ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE 

Wir weisen darauf hin, dass 

- für das „Hau den Lukas“ zuständiges Personal die Sicherheitsmaßnahmen durchlesen 
und befolgen muss 

 

- das Produkt täglich vor dem Gebrauch kontrolliert wird, auf Risse im Material, ob die 

Gewinde der Schrauben und Federringe in Ordnung bzw. alle vorhanden sind. 

 

 AUFBAU DES AKTIONSGERÄTES 

 
• Es ist dringend notwendig einen waagerechten und festen Standort zu wählen, damit 

der Hau den Lukas nicht umkippen kann oder auf dem Boden wackelt gegebenenfalls 
mit Unterleghölzern etwas ausgleichen 

 

• Bei Auswählen des Standplatzes, bitte darauf achten, dass genügend Platz um das 
Gerät ist, damit niemand beim Schlagen auf den au den Lukas verletzt wird. 

 

• Beachten Sie, dass Feuerstellen oder andere Hitzequellen weit genug vom Produkt 
entfernt sind. 

 

• Stellen Sie nach erfolgtem Aufbau sicher, dass ein Zugriff oder Missbrauch durch 
Dritte oder unbefugte Personen ausgeschlossen ist. 

 

• Bei unsachgemäßem Aufbau (Gerät wackelt auf Boden) kann es zu Rissen in den 

Schweißnähten kommen bzw. schlimmstenfalls umfallen 

 

 

SCHRITT 1 
 

Den Hau-den-Lukas zusammengeklappt hinstellen, 

Transportsicherung entfernen. Gestell mit 2 Personen 

aufklappen (dabei hintere kurzen Gestell Rohre mit beiden 

Händen anfassen und langsam nach hinten umkippen) – 

Achtung, Hände weg vom Bereich des Kippelementes, Hau 

den Lukas vorsichtig auf den Boden legen. 

Transportsicherung am unteren Stift wieder befestigen. 

 

 

SCHRITT 2 
 

An den liegenden “Hau-den-Lukas” die Sicherungsschrauben, sowie 

die Federringe durch die Ösen an der Mitte des Gestells stecken und 

gut verschrauben. Glocke anbringen. 

 

 

SCHRITT 3 
 

Den Hau-den-Lukas mit der kompletten Höhe von 4,30m langsam 

wieder aufrichten Stützschiene hinten in einem Winkel von ca. 30 Grad aufstellen 

und durch den Bolzen und den Splint fixieren. 

 

SCHRITT 4 
 

Nach erfolgreichen anbringen aller Sicherheitssplinte und aufstellen der Stütze ist der 

Hau den Lukas einsatzbereit. 



 

 AUBBAU DES AKTIONSGERÄTES 

In umgekehrter Reihenfolge. Beim Zusammenklappen unbedingt an den kurzen Rohren 

des Gestells mit beiden Händen anfassen und nicht an der vorderen Stange an der der 

Gewichtsbolzen hoch und runter geschossen wird.  

EINSTELLUNG DES SCHWIERIGKEITSGRADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kontermutter vor Einstellung lösen und 
nach Einstellung wieder anziehen 

 

Sie haben die Möglichkeit den Schwierigkeitsgrad an dem Hau den Lukas einzustellen. 

Diesen hierzu verändern Sie mittels der angebrachten Stellschraube (unter der 

Schlagbohle, siehe Bild). Wenn Sie im Uhrzeigersinn (von oben gesehen) den Hebel der 

Stellschraube drehen desto leichter wird es zu schlagen, umgekehrt (nach links) wird es 

schwieriger. 

 

 

 WICHTIGER HINWEIS FÜR DAS BETREUUNGSPERSONAL 

 

Wir bitten jede Person, die den Hau den Lukas benutzt nur max. 3 Schläge ausführen zu 

lassen. Dauerschläge (mehrmals hintereinander) hält keine Konstruktion stand, d. h. es 

kann zu Schäden am Hau den Lukas oder an Beteiligten kommen. 


