Anleitung zum Aufbau und Abbau der Hüpfburg
Aufbau
Allgemeines
•

Hüpfburg auf keinen Fall über den Boden schleifen! Das Paket nur rollen oder tragen.

•

Auch beim Auf- und Abbau beim Betreten des Materials immer die Schuhe ausziehen!

1.

Stelle

auswählen:

8x6m,

gerader

fester

Untergrund

(Asphalt

oder

Wiese),

entfernt von Wänden/Wasser/Feuer, ca. 2m nach hinten Platz für Gebläse einplanen
2.

Spitze Gegenstände und Unebenheiten vom Untergrund entfernen (Steine, Müll, etc.)

3.

Plane glatt ausbreiten

4.

Hüpfburg mittig auf die Plane legen und komplett auffalten

5.

Luftschlauch über Gebläse-Rohr legen und mit Spanngurt fixieren.

6.

Gebläse so positionieren, dass der Luftschlauch keinen Knick hat.

7.

Gebläse an Strom anschließen, dann anschalten

8.

Hüpfburg eventuell mit Seilen vor Verrutschen sichern

9.

Beigelegte einlaminierte Verbotsschilder bitte am Eingang anbringen.

10.

Einen Teppich oder eine Fußmatte vor das Einstiegskissen legen, damit die Schuhe
bequem an- und ausgezogen werden können.

11.

Die Aufsichtsperson einweisen und Nutzungsbedingungen umsetzen.

Abbau
1.

Alle Personen müssen sich aus der Hüpfburg begeben

2.

Alle Gegenstände, Müll und Verschmutzungen aus der Hüpfburg entfernen

3.

Wenn Hüpfburg nass / feucht, zur Trocknung aufgeblasen lassen, erst dann abbauen

4.

Gebläse ausschalten, vom Strom trennen, 10 Minuten warten bis die Luft entwichen ist

5.

Alle Spanngurte abnehmen und beiseitelegen.

6.

Hüpfburg wie vor Aufbau einrollen.

7.

Hüpfburg auf Rollbrett legen und mit Spanngurten fixieren.

Nutzungsbedingungen und Verhaltensregeln
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Die Hüpfburg darf nur unter ständiger Aufsicht eines Erwachsenen genutzt werden.
Erwachsene dürfen die Hüpfburg nicht nutzen, da sonst die Nähte reisen.
Das Betreten der Hüpfburg mit Schuhen jeglicher Art ist strengstens verboten!
Speisen und Getränke sind auf der Hüpfburg nicht erlaubt.
Maximal 10 Kinder gleichzeitig.
Alter & Größe der Kinder, die gleichzeitig auf der Hüpfburg spielen, sollte vergleichbar sein.
Die Hüpfburg großräumig fernhalten von Wasser, Feuer, Wänden und anderen
Gegenständen. Rauchen an der Hüpfburg ist verboten.
Die Aufsichtsperson sollte früh eingreifen, wenn einzelne Kinder durch ihr Verhalten andere,
sich selbst oder die Hüpfburg gefährden.
Hosen- und Jackentaschen sollten kontrolliert werden, damit keine spitzen oder scharfen
Gegenstände, wie Stifte oder Haarspangen, zu Verletzungen führen.
Halsketten, Ringe, Brillen, Gürtelschnallen oder ähnliche Dinge müssen vor der Benutzung
der Hüpfburg abgelegt werden.
Die Wände dürfen nicht zum Klettern oder als Sprungwand benutzt werden. Nicht auf dem
Eintrittskissen springen oder hinausspringen.
Der Zugang zum Gebläse sollte nur zuständigen Personen möglich sein. Kinder sind davon
fernzuhalten.
Bei starken Regen ist die Hüpfburg zu räumen. Das Gebläse vom Stromnetz trennen und
vor Nässe schützen. Die Hüpfburg mit einer Plane abdecken oder anderweitig vor Regen
schützen.
Bei Stromausfall oder Ausfall/Störung des Gebläses, muss die Hüpfburg unverzüglich
geräumt werden. Bitte schnell reagieren, da die Hüpfburg zusammenfällt und Kinder unter
sich begraben könnte (Erstickungsgefahr). Bis zur Beseitigung der Störung darf die
Hüpfburg nicht mehr benutzt werden.
Bei starkem Wind darf die Hüpfburg nicht aufgebaut oder benutzt werden.
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