
allbuyone.com | Der Shop für Eventbedarf

Bestellen Sie alle Produkte auch direkt online: 

www.allbuyone.comTel.: +49 89 - 122 89 06 10
info@allbuyone.com

Gigs Bühnenbarrikaden

Langlebiges, modulares Absperrsystem gegen hohen Zuschauerdruck

Notwendiges Werkzeug –  Gigs Bühnenbarrikaden lassen sich schnell aufstellen und verschrauben:

Gigs Bühnenbarrikaden sorgen auf einer  
Veranstaltung für optimale Sicherheit. Das einfach 
aufzubauende Absperrsystem beinhaltet viele 
unterschiedliche Elemente, die modular aufgebaut 
werden können und somit für jede Location die 
passende Barrikaden-Architektur bieten. 

Die robusten Aluminium Barriers haben eine 
Lebensdauer von rund 10 Jahren, bei ca. 30 - 40 
Einsätzen pro Saison. Wenn die Barrikaden Schäden 
davontragen, dann meistens nur vom Auf- und 
Abbau.

Neben der Langlebigkeit zeichnen sich die Gigs Bühnenbarrikaden durch das einfache 
Handling aus. Das gut durchdachte Klappsystem ist schnell aufgestellt. Gesichert werden 
die Barrikaden mit zwei Schrauben. Diese sind vollkommen ausreichend, um die Barrikaden 
sicher in Position zu halten und kraftschlüssig miteinander zu verbinden. Das notwendige 
Werkzeug fällt dementsprechend gering aus:

•	 Mindestens 2 Helfer

•	 8er Inbusschlüssel

•	 17er Gabelschlüssel (Alternativ ein Akkuschrauber mit 17er Nuss)

•	 Schrauben-Set und Verbindungsbolzen

•	 Brecheisen

•	 Gummiriefenmatte

•	 Klebeband

•	 Richtschnur

•	 Handschuhe

•	 Spanngurte

Auf der Baustelle wird der 17er Schlüssel auch gerne  
als Codewort für den Flaschenöffner verwendet, 
da dieser oft auch eine Öffnung von 17 mm hat 

und ebenso auf eine 17er Mutter passt.

http://www.allbuyone.com
https://www.allbuyone.com/de/produktion-aufbau/gummimatten/
https://www.allbuyone.com/de/klebeband/gaffa-tape/panzerband.html
https://www.allbuyone.com/de/produktion-aufbau/arbeitskleidung/
https://www.allbuyone.com/de/produktion-aufbau/befestigen/spanngurte/
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Aufbau und Abbau – worauf bei den Wellenbrechern geachtet werden sollte:

Bevor die Bühnenbarrikaden aufgestellt werden, 
sollte der Untergrund auf Rutschwiderstand geprüft 
werden. Handelt es sich um eine Oberfläche, die glatt 
und rutschig ist (Terraplas, Arena Panels, SupaTrac, 
Hallenboden, etc), empfehlen wir  Gummimatten 
unterzugelegen. Diese erhöhen den Reibungswert 
und minimieren das Risiko, dass die Gigs Barrikaden 
verrutschen.

Ist das Gelände ungleichmäßig sollte es mit Sand, 
Schotter oder Unterpallung ausgeglichen werden. 

Möchten Sie zwei unterschiedlich hohe Ebenen verbinden, so können die Barrikaden mit einem 
Adapter an kleine Höhensprünge angepasst und dennoch sicher verbunden werden. Dieser ist 
bei uns als Zubehör auf Anfrage erhältlich.

Wir empfehlen den erstellten Barrikadenplan mit den vorherrschenden Bedingungen 
abzustimmen, damit es nicht zu ungewollten Überraschungen kommt.

Achten Sie nach dem Aufbau darauf, dass die leeren Dollies in Barrikadennähe stehen und alle 
verwendeten Akkus geladen sind. So kann direkt nach dem Event alles zügig abgebaut werden.

Der Aufbau sollte sich wie folgt gestalten:

 Tipp von Profis: 
Damit die Barrikaden auch perfekt parallel zur Bühne und der restlichen Architektur steht,  

hilft es, zwei Punkte auf dem Gelände zu setzen und diese mit einer Richtschnur zu verbinden. 
Auf diese Weise erhält man eine exakte Hilfslinie zum Aufstellen der Barrikaden.

Zwei Helfer schaffen ungefähr 30 Barrikaden in einer Stunde. 
Dies entspricht einer Barrikadenlänge von rund 30 Metern.

•	 Dollies vom LKW abladen und positionieren

•	 Barrikaden aus den Dollies heben und an vorgesehener Stelle aufklappen

•	 Verbindungszapfen helfen die Barrikaden zu verbinden (optional)

•	 Barrikaden mit zwei Schrauben verbinden (erst unten, dann oben)

•	 Barrikadenverbindungen am Handlauf mit einem Gaffa Tape abkleben

Wurden bereits Kabelbrücken vor der Bühne oder in anderen 
Bereichen verleget, empfiehlt es sich dort mit einem Multicore 
Element anzufangen. Von diesem Element aus wird dann nach 

links und rechts weitergebaut.

http://www.allbuyone.com
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Der Abbau sollte, wenn möglich, so ablaufen:

•	 Entfernen der Klebebänder vom Handlauf

•	 Schrauben lösen und aufsammeln

•	 Barrikaden zusammenklappen

•	 Gleiche Barrikadenelemente in einem Dollie separat stapeln

•	 Gummimatten zusammenrollen und einsammeln

Für die Verladung können immer zwei 20-er Dollies oder drei 6-er Dollies aufeinander in den LKW 
geladen werden. Die Dollies sollten auf Unterlegehölzer gestellt werden, damit die Dollies vor 
dem Wegrollen geschützt sind. Für die Ladungssicherung eigenen sich große Spanngurte am 
besten.

Ersatzteile – für den Fall, dass etwas kaputt gehen sollte:

Gesetzliche Bestimmungen – was es bei der Aufstellung von Absperrungen zu beachten gilt:

Wir können bei Bedarf jedes Teil austauschen. Unsere Produktion in Italien kann jegliches 
beschädigtes Teil nachbauen. Dies bietet Ihnen den großen Vorteil, dass nicht die gesamte 
Barrikade ausgetauscht oder neu gekauft werden muss.

Andere Länder, andere Sitten... und auch Regelungen bezüglich Absperrungen.
Zunächst ist wichtig, wo das Event stattfindet soll und was dort für Bestimmungen 
gelten. Eine Übersicht zu den unterschiedlichen Vorschriften in den deutschen 
Bundesländern findet man auf der Versammlungsstätten-Homepage: 

https://www.versammlungsstaette.de/versammlungsstaettenverordnungen/ 

Je nach Bundesland gibt es unterschiedliche Bezeichnungen für die VStättVO.  
In Hessen nennt man sie H-VStättR, in Nordrhein-Westfalen gilt die SbauVO oder 
in Bremen und Thüringen die MVStättV.

Oftmals sind die Vorschriften identisch, doch man sollte sich vergewissern und 
die Bestimmungen für das jeweilige Bundesland überprüfen.

Für das Be- und Entladen ist ein Gabelstapler notwendig, 
der bis zu 2,5 Tonnen belastbar ist. 

Die Ladedauer eines LKWs beträgt ca. 60 – 90 Minuten.

http://www.allbuyone.com
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Neben der VStättVo gibt es auch noch andere Verordnungen, die Vorschriften zum 
Aufstellen von Barrikaden festgelegt haben. Eine davon ist die FIBauR (Richtlinien 
für fliegende Bauten). Auch hier sind Vorschriften in Bezug auf Abschrankungen, 
und Wellenbrecher vor Tribühnen enthalten.

Wichtige Informationen, die die Bühnenbarrikaden betreffen, findet man unter 
Abschnitt 3 bei „Bauvorschriften für Tribünen“.

Uns liegt sehr viel daran, dass Sie und auch Ihre Besucher  
Spaß an tollen Events haben.

Damit die Freude auch bestehen bleibt,  
möchten wir Sie bitten, dass Sie sich über die 

 Aktuallität der Regelungen in Ihrem Land / Region informieren.

Bei Unklarheiten empfiehlt es sich mit dem örtlichen 
Sicherheitsbeauftragten zu sprechen.

Weitere Verordnungen neben der VStättVO

Sollten Sie noch Fragen zum Thema Bühnenbarrikaden oder andere 
Absperrsysteme haben, können Sie sich gerne bei uns melden. 

Wir beraten Sie gerne persönlich unter +49 89 - 122 89 06 10  
oder mit einer E-Mail an info@allbuyone.com

Wir beraten SIe gerne auch persönlich!

http://www.allbuyone.com

