
Nützliches zum LapTop Dolly 
 
Der LapTop Dolly ist sehr einfach zu bedienen und es ist vermutlich nicht der erste Dolly,    
den sie verwenden. Trotzdem möchten wir Sie gerne auf einige produktspezifische  
Eigenheiten des LapTop Dollys hinweisen: 
 
 
  Der Klappmechanismus 

   
 

 

 

 

 

    

     Transportposition – Plattform offen   Arbeitsposition – Plattform gesichert 
 

 

Die Räder 

 
Im Dolly Pelicase haben 4 Luftreifen und 4 Schienenräder Platz. 
Optional gibt es auch Studioräder aus Hartgummi. 

  

Wir empfehlen, den LapTop Dolly z.B. mit einem  wiederverwendbaren 

Kabelbinder im Transport zu sichern. Dies verhindert vor allem ein 

ungewolltes Aufklappen des Dollys beim Entnehmen aus dem Koffer. 

Klappen Sie den Dolly auf und sichern Sie die Plattform mit den beiden Bügeln an der Unterseite der Dolly 

Plattform. Im Transportzustand liegen die Bügel an der Plattform Unterseite an. Ist die Platte voll 

aufgeklappt, kann man die Bügel nach oben kippen (mit Absicht recht schwergängig). Bewegen Sie die 

Bügel bis zum Anschlag, sodass sie auf der Plattform Unterseite stehen. 

Auf den 4 Dollyachsen sind die Sicherungsschrauben für die 

Bereifung angebracht. Wir empfehlen diese auch nach der 

Entnahme eines Rads stets auf die Achse zu schrauben. 

Achtung: Schienenräder beschreiben bei einer Kurvenfahrt 

einen unterschiedlichen Radius. Aus diesem Grunde ist die 

Hülse zur Achsenaufnahme an zwei Schienenrädern kürzer. 

(auf dem Photo die unteren Räder) 

Egal ob Sie diese Räder innen oder außen montieren, 

wichtig ist, dass die gleichen Räder immer auf einer Seite 

angebracht werden - also seitengleich, nicht achsengleich! 



 

 

Die Lenkung 

Im Koffer finden Sie eine Lenkstange für den Deichselbetrieb mit Luftreifen oder Studiorädern 
sowie eine Schiebestange für die Schienenfahrt. Letztere kann sowohl vorne als auch hinten 
in die Dolly Plattform eingesetzt werden und wird mit 2 Schrauben spielfrei fixiert. 

                     

 
Montierte Schiebestange und Deichselarretierungsklötzchen vor einer Schienenfahrt 

 

 

 
Lenk- und Schiebestange können auch gleichzeitig montiert sein. Mittels eines roten 
Überwurfes kann die Lenkstange an der Schiebestange geparkt werden. 

             

 

 

 

Für den Schienenbetrieb mit Schiebe-

stange muss auch die Deichsel mittels  

Arretierungsklötzchen fixiert werden. 

Schrauben Sie es in die dafür 

vorgesehen Position ein. (Photo rechts) 

Die bewegliche rote Hülse kann die Lenkstange nur an der Schiebestange sichern, wenn beide Stangen 

etwas ausgefahren sind. Die Lenkstange muss dabei höher als die Schiebestange ausgefahren sein. 

Die Schiebestange beschreibt übrigens eine leichte Wölbung. Richtig montiert geht die Wölbung zur 

Dollymitte und nicht zum Dollyfahrer hin.  



 

Die Gummiziehhebel zur Stati

Es gibt wohl keinen Dolly der Ih
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Das Drehkreuz, Sitz mit Sitzve
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 Bazooka (optional) 
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Der LapTop Dolly Pelicase 

Auf 3 Ebenen findet alles Zubeh
transportiert werden.  

 

 

 

Hinweis: 

Auf unserer Website www.CaSu
LapTop Dolly Film sehr schön d

 

Zubehör seinen Platz – allein optionales Zubeh
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