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Handbuch – Erlebnismobil Wald und Wild

Willkommen beim Handbuch des Erlebnismobils. Auf den nach-
folgenden Seiten sehen Sie einige fotografische Ergänzungen   
zu den Nutzungsbedingungen.

Lesen Sie darum unbedingt jeweils vor der Abfahrt, beim Einsatz, etc. des Erlebnismobils 
die hilfreichen Checklisten, welche in den Nutzungsbedingungen enthalten sind.

Bitte tragen Sie Sorge zum Erlebnismobil, Sie helfen damit das Fahrzeug zu pflegen und 
vermeiden Kosten.

1. Das Erlebnismobil aussen für die Fahrt oder Aufstellung vorbereiten

Reifendruck
Neben den Reifen ist der notwendige 
Reifendruck angegeben.

2. Stützen

Alle vier Stützen vor der Abfahrt   
heraufkurbeln resp. vor dem Betreten 
herunterkurbeln! Generell nur leichten 
Bodenkontakt herstellen, Wagen nicht 
aufbocken! Vorsicht: sonst Unfallgefahr, 
der Wagen könnte kippen! Die Kurbel 
befindet sich im Wagen, rechts neben 
der Türe.
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3. Stützrad

Das Stützrad vor der Abfahrt gemäss 
Checkliste nach oben drehen, resp.   
vor dem Einsatz bzw. Abhängen vom 
Zugfahrzeug nach unten drehen.   
Vorsicht: nur auf ebenem Terrain nach 
unten drehen, damit das Stützrad auf 
Kräfte tragen kann.

4. Deichselschloss

Bringen Sie immer das Deichselschloss 
an, wenn Sie das Erlebnismobil parkie-
ren.Kontrollieren Sie ob es sachgemäss 
verschlossen ist und der Verschluss nicht 
abgeht. Vermeiden Sie es aber mög-
lichst, dass Erlebnismobil nachts unbe-
wacht stehen zu lassen, wegen dem Ri-
siko von Vandalismus.

5. Anhängerkupplung

Die Anhängerkupplung mit sichtba-
rem Anzeigefeld für den Zustand. Rot   
signalisiert geöffnet, und ist notwendig, 
damit der Anhänger vom Zugfahrzeug 
abgehängt werden kann. Für die Fahrt 
muss die Kupplung an der Position Ok 
grün stehen.
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6. Sicherungsleine

Während der Fahrt muss die Sicherungs-
leine aus Sicherheitsgründen um den 
Holm der Anhängerkupplung des Zug-
fahrzeugs gelegt sein.
Sicherungsleine

7. Anhängerbeleuchtung- und Signalisation

Für die Beleuchtung des Erlebnismo-
bils bei nächtlichen Fahrten und für die 
Blinkanlage das Verbindungskabel an 
der Steckdose des Zugfahrzeugs einhän-
gen. Im Erlebnismobil ist ein Übergangs-
stecker für den 13-poligen Stecker. In 
jedem Fall darauf achten, dass die Schal-
terdeckel und Verbindungsteile fest ein-
gerastet sind.
Anhängerstrom

8. Deckenfenster

Wenn das Erlebnismobil alleine steht 
oder transportiert wird, immer unbe-
dingt das Deckenfenster verschliessen, 
und darauf achten, dass es auf allen Sei-
ten einrastet.
Wagenschloss

Das Erlebnismobil innen für den Einsatz vorbereiten resp. transportbe-
reit machen



Bilder: Variousity GmbH, Basel

9. Wand rechts von Türe

An der Wand von der Wagenein-
gangstüre befindet sich die Kurbel für 
die Stützen, die Nutzungsbedingungen 
sowie die Elektroinstallationen für den 
stationären Betrieb. Die Metallplatte am 
Boden davor kann auf die Seite gedreht 
werden, so dass eine Stromversorgung 
beim stationären Betrieb zugeführt wer-
den kann. Über die Schalter können 
dann u.a. die Deckenleuchten angestellt 
werden.

10. Schubladen hoch öffnen
Schliess- und Sicherungsstangen der 
Schubladen: Die Flügelmutter oben bei 
dem Schubladenblock lösen und die 
Stangen unten aus der Verankerung 
fahren. Die Flügelmutter gleich wieder 
anbringen, die Stangen links neben den 
Schubladen in der Klemmen verstauen. 
Wichtig: Gemäss Checkliste vor der Ab-
fahrt Schubladen sichern!
schubladensicherung schubladensiche-
rung schubladensicherung

11. Schubladen breit öffnen
Die tiefen vier Schubladen unter den 
Präperaten haben ebenfalls eine Siche-
rungsstange. Sie wird gleich geöffnet/ 
geschlossen. Als Besonderheit ist sie zu-
gleich die «Halterung» für den Hirsch-
kopf, dessen Draht unbedingt unter der 
Flügelmutter durchführen! 
Schubladen: Die «versenkten Knöpfe» 
sorgfältig eindrücken, dann fahren die-
se aus, resp. nach dem Einsatz nochmals 
eindrücken, dann bleiben sie versenkt.
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12. Sicherung der Präparate

Alle Präparate passen in eine Ausspa-
rung mit einer einmaligen Form und 
können ohne Gewalt in diese eingelas-
sen werden. Anschliessend mit den zwei 
bis drei Klemmen für die Fahrt sichern.

13. Dokumente und Vignetten

Ordner
Dieser Ordner enthält die Wagenpapie-
re, ein europäisches Unfallprotokoll so-
wie weitere Informationen wie z.B. Ein-
zahlungsscheine zur Unterstützung des 
Erlebnismobils.

14. Autobahn-Vignette

Die Vignetten des Erlebnismobils sind 
auf der Innenseite der Türe des Stau-
fachs angebracht.

15. Radwechsel

Aufbocken für Radwechsel
Bei einem Radwechsel gemäss den Nut-
zungsbedingungen unbedingt beach-
ten, dass der korrekte Holm der Trage-
konstruktion gewählt wird, wie er aus 
dem Foto ersichtlich ist. Ansonsten kann 
das Erlebnismobil schwer beschädigt 
werden und es besteht Unfallgefahr.
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Nutzungsbedingungen

1. Ausleihbedingungen und Reservation

Kostenlose Ausleihe an Mitglieder von JagdBaselland, die den Einführungskurs des Er-
lebnismobils Wald und Wild absolviert haben (siehe Punkt 8). Das Erlebnismobil Wald 
und Wild wird in der Regel im Wald eingesetzt! Die Reservationsanfrage kann hier auf 
der Homepage vorgenommen werden, oder telefonisch bei Andreas Wyss +4179 444 
80 35 oder Ueli Schaffner +4179 480 68 12. Auf der Website http://www.erlebnismobil.
ch ist der Google Kalender mit den Reservationsdaten einsehbar.

Die Vergabe und Reservation werden mit möglichster Sorgfalt durchgeführt. Als Reser-
vationssystem wird der Google Kalender verwendet, ein stabiles System, trotzdem sind 
Ausfälle oder Systemfehler nicht auszuschliessen.

Bei vergessen gegangenen oder fehlerhaften Reservationen, Doppelbuchungen, 
Nicht-Verfügbarkeit des Erlebnismobils oder Ausfall der für die Verwendung notwen-
digen jagdlich-pädagogischen Fachperson ist jede Haftung durch Jagdbaselland, das 
Erlebnismobil und den individuellen Vereinbarungspartner ausgeschlossen.

2. Abholen des Erlebnismobil Wald und Wild

Das Erlebnismobil Wald und Wild wird an seinem Standort vom Wagenbetreuer über-
geben.

3. Abfahrt mit dem Erlebnismobil Wald und Wild

Das Erlebnismobil Wald und Wild darf mit einem Personenwagen mit Anhängerkupp-
lung gezogen werden. Beachten Sie das zulässige Zuggewicht im Fahrzeugausweis! 
Voraussetzung für das Fahren mit dem Erlebnismobil ist der persönliche Anhänger-Füh-
rerausweis! Das Erlebnismobil wiegt rund 1‘300 KG und hat folgende Aussenmasse: 
Länge: 4.60, Breite: 1.92, Höhe:: 2.55-260.

Der Fahrzeugausweis befindet sich in einem Ordner im Anhänger. Die Autobahnvignet-
te ist auf der Innenseite der Tür des Faches resp. Staufaches angebracht, in welchem 
die Festbankgarnituren und die Tastbretter untergebracht sind. Die erlaubte Höchstge-
schwindigkeit mit dem Anhänger beträgt 80 km/h!

Beim Fahren im Wald ist insbesondere darauf zu achten, dass die Aussenhaut nicht 
durch herunterhängende oder streifende Äste beschädigt wird und immer nur langsam 
gefahren wird. Andernfalls können die Vibrationen die Präparate und Utensilien im An-
hänger beschädigen.

Checkliste vor der Abfahrt:
•  Alle Türen, der Seitendeckel, die Dachluke, die Schuladen (inkl. Schubladensicherung) 

vom Erlebnismobil Wald und Wild sind geschlossen, gesichert, der/die Schlüssel vor-
handen.

•  Die Präparate im Anhänger sind gesichert.
•  Abschliess-Vorrichtung der Deichsel (Deichselschloss) abgenommen und im Anhänger 

versorgt.
•  Alle 4 Bodenstützen vom Erlebnismobil Wald und Wild  sind hochgekurbelt und die 

Kurbel und Unterlagsbretter im Anhänger verstaut.
•  Anhänger angekuppelt und kontrolliert, ob er auch gut eingehängt ist (der Griff muss 

auf Position OK-GRÜN stehen).
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•  Anhänger-Stützrad ganz nach oben gekurbelt und gut fest angezogen (damit es sich 
während der Fahrt nicht lösen kann!).

• Sicherheitsleine (Reissleine) eingehängt.
• Anhängerbremse gelöst.
•  Stromkabel für Anhängerbeleuchtung angeschlossen (Der Adapter für 13-polige 

Steckdosen befindet sich in einer Schublade im Anhänger).
• Anhängerlichter (Rücklichter, Positionslichter, Blinker und Bremslicht) sind kontrolliert.
• Eine kurze Bremskontrolle beim Abfahren ist gemacht.

4. Aufstellen des Erlebnismobil Wald und Wild am Einsatzort

Checkliste für das Aufstellen:
•  Das Erlebnismobil Wald und Wild ist auf einer ebenen Fläche platziert. Dies ist not-

wendig, damit das Anhänger-Stützrad mechanisch arretiert wird, so dass das Rad 
Kräfte tragen kann.

• Die Anhängerbremse ist gezogen.
•  Stromkabel für Anhängerbeleuchtung ausgesteckt, den Adapter für die Steckdose 

ggf. versorgt.
• Stützrad heruntergekurbelt und der Anhänger von der Kupplung abgehängt.
• Sicherheitsleine (Reissleine) ausgehängt.
• Die Abschliess-Vorrichtung der Deichsel (Deichselschloss) angebracht.
•  Die Standfüsse sind heruntergekurbelt, evtl. mit Unterlagebrett. (Achtung! Wagen nur 

leicht stabilisieren, nicht hochstemmen!)

5. Während eines Einsatzes mit dem Erlebnismobil Wald und Wild

Checkliste während eines Einsatzes:
•  Das Deichselschloss muss beim abgehängten Anhänger immer angebracht werden! 

(Versicherung!)
•  Vorsicht beim Öffnen des Seitendeckels! Immer von aussen aufziehen, niemals von in-

nen aufstossen! Aufpassen, dass der Deckel keine vorbeifahrenden Autos, Personen, 
etc. behindert.

• Abgenommene Schubladensicherung in die dafür vorgesehenen Klammern versorgen.
•  Präparate bei schlechtem Wetter gar nicht, oder nicht ohne „Regenschutz“ im Freien 

einsetzen.
• Feuchte Materialien (Läufe, Decken, Schwarten, etc.) nicht in den Schubladen versorgen!
• Benötigte Materialien alle gereinigt und vollständig wieder in den Anhänger versorgen!
•  Präparate und Materialien nicht unbeaufsichtigt lassen! (Unsorgfältige Behandlung 

der Präparate durch Benutzer, freilaufende Hunde, etc.!)
• Keine Klebestreifen, etc. auf der Anhängerfolie anbringen!

6. Wichtige Hinweise
•  Bei Radwechsel: Das Reserverad ist auf der Vorderseite angebracht, der Wagenheber 

befindet sich in der untersten Schublade im Anhänger. Wagenheber nur an den, auf 
der Seite markierten Positionen ansetzen, ansonsten besteht die Gefahr, dass sich das 
Fahrgestell des ganzen Erlebnismobils verzieht! Niemals mit den 4 Standfüssen versu-
chen den Anhänger aufzubocken!

• Reifendruck: max. 4 Bar
•  Geschwindigkeit: maximale Höchstgeschwindigkeit mit dem Anhänger 80 km/h.
•  Für das Reinigen der Aussenhaut auf keinen Fall einen Hochdruckreiniger verwenden!
•  Der Anhänger sollte über Nacht möglichst nicht unbeaufsichtigt im Freien stehen 

(Vandalismus!)
• Beim Rückwärtsfahren möglichst immer eine Hilfsperson zuziehen!
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7. Rückgabe des Erlebnismobil Wald und Wild

Das Erlebnismobil Wald und Wild ist in sauberem, aufgeräumten und ordentlichen Zu-
stand, i.d.R. am Standort, dem Wagenbetreuer zurückzugeben. Es wird mit dem Wa-
genbetreuer ein Abnahmeprotokoll unterzeichnet und der/die Schlüssel retourniert. 
Schäden sind dem Wagenbetreuer unaufgefordert zu melden!

8. Weitere Einführungskurse für das Erlebnismobil Wald und Wild

Einführungskurse für das Erlebnismobil Wald und Wild werden bei Bedarf und genü-
gender Nachfrage organisiert. Interessierte können sich bei den Wagenbetreuern mel-
den und werden über den nächsten Termin informiert.

 
 Der Projektleiter, Kommission Lebensraum Wild von Jagdbaselland

 

Unterstützungsbeiträge für den Betrieb des Erlebnismobil Wald und Wild
Einzahlung mit Vermerk «Spende Wildwagen» auf Konto von:

JagdBaselland
4142 Münchenstein

PC-Konto 40-5132-2


