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Information

1 Stunde vor Rückgabe, den Vermieter über die Rückgabe Informieren.
Der Mieter hat die Hüpfburg Ordnungsgemäß im Transportsack zurück zu bringen. Die Hüpfburg 

darf nicht Nass oder Schmutzig sein und nicht über den Rand des Transportsacks über 
stehen.

Sollte die Hüpfburg nicht Ordnungsgemäß (kein herausstehen, sack muss sich richtig 
verschließen lassen) im Transportsack, zurück gebracht werden. Erheben wir eine 
einmalige Gebühr von 100€, für das neu Packen der Hüpfburg. Dieser Betrag ist bei 
Pflichtverletzung der Mietsache sofort in Bar zu entrichten.

Sollte die Hüpfburg nicht Trocken und Sauber zurück gebracht werden, erheben wir eine 
einmalige Gebühr von 100€ für das Trocknen bzw. Das Reinigen der Hüpfburg. Dieser 
Betrag ist bei Pflichtverletzung der Mietsache sofortig Bar zu entrichten.

Hüpfburg Aufbauanleitung

1. Aufstellfläche auf spitze Gegenständen prüfen !
2. Unterlegplane ausbreiten.
3. Hüpfburg drauflegen und auseinander rollen.
4. Einen Lufteinfüllschlauch mit dem Gebläse verbinden, den 2. Lufteinfüllschlauch schließen.
5. Das Gebläse an eine 220V/16A Steckdose anschließen, darauf achten das alle 

Reißverschlüsse der Hüpfburg geschlossen sind und während des gesamten Hüpfburg 
Betriebs das Gebläse laufen lassen.

6. Hüpfburg mit Erdanknern oder Sandsäcke sichern.
7. Möglichst einen Teppich oder eine Matte vor die Hüpfburg legen, damit die Kinder sich die 

Schuhe ausziehe können.
8. Bei Regen, Luft aus der Hüpfburg ablassen und mit Plane abdecken, dazu kann man auch 

die Unterlegplane nutzen indem man die Hüpfburg einmal hälftig übereinander schlägt.
9. Falls der Regen zu spät bemerkt wird: Hüpfburg weiterlaufen lassen, damit das Wasser nicht 

in den Innenbereich (Luftkammern) fließt, anschließend Hüpfburg trocken wischen. 
Gebläse muss immer vor Regen geschützt werden! Strom = Lebensgefahr!

10. Bei Windstärke 5 und mehr darf die Hüpfburg aus Sicherheitsgründen nicht betrieben 
werden.

Hüpfburg Abbauanleitung

1. Für den Abbau der Hüpfburg, schauen Sie sich unsere Abbauanleitung mit Bildern 
Online an: https://kinderevents-sehnde.de/anleitung/huepfburg-richtig-
zusammenlegen/

2. Fegen Sie die Hüpfburg vor dem Zusammenlegen ab!
3. Sollte es noch fragen oder Unklarheiten geben, rufen Sie uns bitte an.
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Benutzungshinweise - Bitte unbedingt beachten!

Die Benutzung der Hüpfburg geschieht auf eigene Gefahr, Eltern haften für Ihre Kinder.
Die Benutzung der Hüpfburg ist nur unter Aufsicht von Erwachsenen gestattet.
Die Hüpfburg ist für Kinder von 3 bis ca. 12 Jahren geeignet.
Tieren jeglicher Art ist Benutzung untersagt, es können irreparable Schänden entstehen.
Maximal 6 Kinder dürfen zeitgleich die Hüpfburg benutzen.
Der Alters- bzws. Größenunterschied muss bei gleichzeitiger Benutzung möglichst gering sein.
Die Hüpfburg ist nur in Socken zu benutzen. Das Tragen von Schuhen, oder ähnlichen ist nicht 

gestattet.
Es dürfen keine spitzen, scharfen oder heißen Gegenstände wie Schmuck, Brillen, 

Gürtelschnallen, Haarspangen, Halsketten, Stifte usw. Mit auf die Hüpfburg genommen 
werden.

Das Essen und Trinken ist auf der gesamten Hüpfburg, so wie auf dem Einstiegsbereich 
Verboten!

Es ist nicht erlaubt auf die Außenwände zu klettern, zu springen oder sich an diese zu hängen
Zum Springen ist nur der innere Bereich der Hüpfburg geeignet, nicht der Einstiegsbereich.
Es ist nicht erlaubt zu schubsen, zu raufen oder Purzelbäume zu machen.
Da die Hüpfburg leicht verrutschen kann, ist darauf zu achten, das der Einstiegsbereich immer 

ausreichen gesichert ist.
Der Betrieb der Hüpfburg bei Regen ist nicht zulässig. Das Gebläse ist zu sichern und 

unterzustellen. Die Hüpfburg ist vor Regen abzubauen und trocken unter zu stellen.
Der Betrieb der Hüpfburg ist bei Windstärke 5 oder mehr nicht zulässig.
Die Hüpfburg darf nicht beklebt werden.
Verschmutzungen der Hüpfburg sind zu vermeiden.
Die Hüpfburg ist mit Erdankern oder Sandsäcke zu sichern!
Die Hüpfburg muss in einem ausreichenden Sicherheitsabstand von jeglichen Gegenständen, 

Bäumen, Büschen, Zäunen, Feuer, Wasser usw. Platziert werden.

Sicherheit & Versicherung

- Die Hüpfburgen nach den aktuellen Sicherheitsstandards der Richtlinien gemäß der 
DIN EN14960 gefertigt. Es wird selbstverständlich alles getan, damit nichts passieren 
kann. Der Einstiegsbereich der Hüpfburgen muss bei Betrieb auf Steinboden bzw. 
hartem Untergrund durch Fallschutzmatten gesichert werden. Bitte beachten Sie, dass 
der Veranstalter/Mieter für ausreichenden Versicherungsschutz und die gebotene 
Aufsicht selbst verantwortlich ist. Für den Betrieb einer Hüpfburg ist eine 
Haftpflichtversicherung erforderlich. Sie ist i.d.R. bei Privatpersonen in der 
Privathaftpflicht-, bei Gewerbetreibenden in der Betriebshaftpflichtversicherung 
enthalten. Informieren Sie sich ggf. bei Ihrer Versicherung. Die Anforderungen an 
Veranstalter können wie folgt definiert werden: Der Betreiber einer öffentlichen 
Freizeiteinrichtung ist gehalten die Benutzer vor Gefahren zu schützen, die über das 
übliche Risiko bei der Anlagenbenutzung hinausgehen und vom Benutzer nicht 
vorhersehbar bzw. nicht ohne Weiteres erkennbar sind. Kinder und Jugendliche sind 
durch geeignete Maßnahmen vor den Folgen ihrer Unerfahrenheit und 
Unbesonnenheit bei der Benutzung vor Gefahren zu schützen.  Die Anforderungen an 
die Aufsicht lauten: Geeignete Person (mind. 18 Jahre) mit Durchsetzungsvermögen, 
die eine mögliche Fehlbenutzung (z.B. zu wildes Springen, Schupsen und Klettern auf 
die Seitenwände) verhindern und ggf. eingreifen bzw. Kinder der Hüpfburg verweisen 
kann.
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