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1. Bowlingbahn Inbetriebnahme 

Wenn Gäste eintreffen, die die Bowlingbahnen nutzen wollen, dann sind folgende Punkte zu beachten:  

 
 Nimm die Monitor-Fernbedienung und den Bowlingbahn-Schlüssel mit (liegen 

an der Rezeption) 

 Schalte am Eingang den Monitor-Schalter ein -----> 

 

 Über den Schalter 2.09 kannst du Schwarzlicht einschalten (typische 
Bowlingbeleuchtung)  

 Drücke auf der Fernbedienung den Einschaltknopf  

 Gehe wie an der Konsole beschrieben vor  

 Nimm ggf. Getränke auf  

 Nimm die Fernbedienung wieder mit nach oben, diese brauchst du erst wieder zum Ausschalten  

 

2. Bowlingbahn nutzen 

 Stecke den Schlüssel mit dem Anhänger „Bowlingbahn“ in die Konsole  

 Wähle die Bahn, auf welcher du spielen möchtest, indem du die Eingabetastatur links  
oder rechts neben der Buchstabentastatur benutzt  

 Wähle die Taste „+“ um mehr Spieler einzugeben, „-“ um weniger Spieler einzugeben  

 Geben Sie alle Namen ein, nach jedem einzelnen Namen bitte „Enter“ drücken  

 Nachdem alle Namen eingegeben sind, mit der grünen Taste „Quitt“ bestätigen  

 Jetzt kann gespielt werden.  
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3. Bowlingbahn – möglicher Fehler „Kein Signal“ auf den Monitoren 

 drücke auf der Fernbedienung die Taste oben rechts und wähle auf der Auswahl auf dem Monitor die 
8. Position VGA/PC.  

 
 

Wenn das nicht hilft, gibt es noch eine zweite Möglichkeit:  

 Gehe die Bowlingbahn links an der Wand entlang.  

 Am Ende gehst du durch die schmale Tür auf der linken Seite genau neben der Kegelausgabe 

 Hinter der Tür gehst du rechts über die beiden Bowlingbahnen  

 An der Trennwand zwischen hinterem und vorderen Bereich steht ein PC auf einem Brett.  

 Hinten an dem PC das Kabel entfernen:  

 
 Dann den kleinen Schalter neben dem Kabel 10 Mal an und wieder ausschalten 

 10 Sekunden warten 

 Kabel wieder einstecken 

 Vorne an dem PC den großen blauen Knopf drücken: Der PC sollte nun wieder angehen 

 

Fertig ☺ 

 


