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(54) Bezeichnung: Bollerwagen mit integriertem Stehtisch und Sonnenschirm

(57) Hauptanspruch: Bollerwagen mit integriertem Stehtisch
und Fußablagen inkl. Sonnenschirm ist
dadurch gekennzeichnet,
dass der Bollerwagen mit einem dreiachsigen Fahrgestell
(Fig. 1) ausgestattet ist. Die Achsen (11) sind aus 2 mm
Edelstahl 500 mm lang. Die hinteren beiden Achsen sind fest
und die vordere Achse (Deichsel) ist mittels einer Schraube
variabel und dadurch lenkbar.
Die Vierkantstahlrohre (12) sind 20 × 20 × 1,5 mm und 1000
mm lang.
Die Zugstange (13) ist 930 mm lang und ebenfalls aus Vier-
kantstahlrohr 20 × 20 × 1,5 mm Der Zugstangengriff (14) ist
aus 2 mm Edelstahl und 500 mm lang, an der Zugstange
festgeschweißt
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Beschreibung

[0001] Am Ende einer Wanderung sucht z. B. ei-
ne Wandergesellschaft nach einem geeigneten freien
Platz. Sind alle Plätze belegt, muss man warten bis
etwas frei wird. Der Standardbollerwagen, meist nur
als Transportmittel genutzt, muss dann sicher ver-
steckt oder eingelagert werden.

[0002] Um dem vorzubeugen, haben wir einen Bol-
lerwagen mit integriertem Stehtisch und Sonnen-
schirm entwickelt. Damit sind Probleme, wie einen
freien Platz zu suchen, kein Hindernis mehr. Der
Stehtisch ist immer mit dabei. Mittels des immer mit-
geführten Sonnenschirms, ist man auch bei direkter
Sonnenbestrahlung oder im Regen geschützt.

[0003] Optimal zeigen sich die Vorteile bei einem
Zwischenstopps z. B. im Wald. Man kann jederzeit
anhalten und sich gemütlich an den Stehtisch stellen.
Damit man entspannt stehen kann, sind die Fußabla-
gen, welche herunterklappbar sind, ideal. Dazu hal-
ten die Querstreben der Fußablage im „Wandermo-
dus” die Kisten sicher an ihrem Platz.

[0004] Damit man die Getränke nicht ständig in der
Hand halten muss, können die Flaschen in eines der
zehn Löcher gestellt werden. Ein umkippen ist somit
unmöglich.

[0005] Diese Vorteile können allesamt im Schutzan-
spruch 1 verdeutlicht werden. In der Fig. 1 ist zudem
ersichtlich, dass die Achsen des Fahrgestells zudem
aus Edelstahl sind. Zudem ist das gesamte Fahrge-
stell Pulverbeschichtet. Alle Rohröffnungen sind mit-
tels Kunststoffstopfen verschlossen. Eine Langlebig-
keit ist somit nicht von der Hand zu weisen.

Bezugszeichenliste

1 Getränkehalter
2 Tischplatte (Stehtisch)
3 Seitenwand kurz
4 Boden
5 Tischbein
6 Seitenwand lang
7 Halteklotz für Fußablage
8 Haltestrebe für Fußablage
9 Fußablage
10 Loch für Sonnenschirm
11 Edelstahlachsen
12 Vierkantstahlrohr als Halter des Aufbaues
13 Zugstange
14 Zugstangengriff

Schutzansprüche

1.  Bollerwagen mit integriertem Stehtisch und Fuß-
ablagen inkl. Sonnenschirm ist
dadurch gekennzeichnet,

dass der Bollerwagen mit einem dreiachsigen Fahr-
gestell (Fig. 1) ausgestattet ist. Die Achsen (11) sind
aus 2 mm Edelstahl 500 mm lang. Die hinteren bei-
den Achsen sind fest und die vordere Achse (Deich-
sel) ist mittels einer Schraube variabel und dadurch
lenkbar.
Die Vierkantstahlrohre (12) sind 20 × 20 × 1,5 mm
und 1000 mm lang.
Die Zugstange (13) ist 930 mm lang und ebenfalls aus
Vierkantstahlrohr 20 × 20 × 1,5 mm Der Zugstangen-
griff (14) ist aus 2 mm Edelstahl und 500 mm lang, an
der Zugstange festgeschweißt

2.  Bollerwagen nach Anspruch 1 dadurch gekenn-
zeichnet ist, dass der Aufbau (Fig. 2) eine Größe auf-
weist, in die drei Getränkekisten quer zwei lagig ge-
lagert und durch die seitlichen Wände (3) (434 × 200
mm) und (6) (1100 × 200 mm) sowie dem Boden (4)
(1100 × 470 mm) gehalten und transportiert werden
können.

3.  Bollerwagen nach einer der vorherigen Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet ist, dass der Stehtisch
(2) (1300 × 670 mm) samt Tischbeine (5) (750 × 60
× 40 mm) auf eine bequeme Stehhöhe platziert ist.

4.  Bollerwagen nach einer der vorherigen Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet ist, dass der Getränke-
halter (1) (1300 × 100 mm) zehn Aussparungen für
Getränkefalschen, sowie ein Loch (10) für einen Son-
nenschirm aufweist.

5.  Bollerwagen nach einer der vorherigen Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet ist, dass die herunter-
klappbaren Fußablagen mittels eines Halteklotzes (7)
(200 × 60 × 40), den Haltestreben (8) (500 × 60 × 40
mm) sowie dem Fußhalter (9) (1300 × 60 × 40 mm)
ein bequemes Stehen ermöglichen.

Es folgt eine Seite Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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