Aufbau Hüpfburg Privat
Aufstellen der Hüpfburg:
Stellen Sie sicher, dass der Untergrund eben ist und frei von
spitzen Gegenständen, wie Äste, Steine usw., die die
Hüpfburg beschädigen können.
Stellen Sie die Hüpfburg auf der mitgelieferten Plane (1) auf.
Bauen Sie die Hüpfburg nicht in der Nähe von Wasser, Sand
(Sandkasten) oder Feuerquellen (z. B. Grill) auf.
Breiten sie die Hüpfburg (2) vollständig aus. Ziehen Sie dabei
die Hüpfburg nicht an den Schlaufen; diese dienen nur zur
Befestigung am Boden.
Richten Sie die Hüpfburg so aus, dass Sie den
Eingangsbereich gut einsehen können.
Schließen Sie nun das Gebläse (3) an dem Luftschlauch an.
Achten Sie darauf, dass der Luftschlauch mit dem Klettband
fest um das Gebläse gebunden ist.
Schalten Sie nun das Gebläse ein, nachdem Sie es an den
Strom angeschlossen haben und warten Sie, bis die
Hüpfburg vollständig aufgeblasen ist.
Sichern Sie die Hüpfburg, bevor Sie Kinder darauf
spielen lassen, unbedingt mit den beiliegenden
Bodenankern oder Sandsäcken (4). Dadurch stellen Sie
sicher, dass die Hüpfburg beim Toben nicht kippt.
Die Teppiche (5) legen Sie vor den/die Eingänge und auf
Steinboden noch die blauen Fallschutzmatten (6).
Die Hüpfburg niemals feucht zusammenpacken und
nicht bei Regen benutzen.

Benutzung der Hüpfburg
Die Hüpfburg darf nur unter der Aufsicht eines
Erwachsenen genutzt werden, allerdings darf die
Hüpfburg nicht von Erwachsenen genutzt werden. Die
max. Punktbelastung beträgt 45 kg, unabhängig von
der Gesamtgewichtsangabe.
Achten Sie darauf, dass Alter und Größe der Kinder, die gleichzeitig auf der Hüpfburg spielen, vergleichbar ist und dass sich die
Kinder beim Spielen und Toben rücksichtsvoll gegenüber anderen Kindern verhalten.
Speisen und Getränke dürfen nicht mit in die Hüpfburg genommen werden, ebenso sollten spitze und harte Gegenstände
entfernt werden, wie z.B. Stifte, Haarspangen, Halsketten, Ringe, Brillen, Gürtelschnallen oder ähnliches. Denn damit können die
Kinder sich verletzen und die Hüpfburg kann beschädigt werden.
Bevor die Hüpfburg betreten wird, müssen die Schuhe ausgezogen werden.
Die spielenden Kinder sollten nicht gegen die Sicherheitsnetze springen, die die Hüpfburg begrenzen. Die Netze sind dafür nicht
geeignet und werden dadurch beschädigt.
Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem Gebläse
spielen oder Gegenstände in das Gebläse
hineinstecken.
Ziehen Sie bitte die Hüpfburg niemals alleine an einer
Schlaufe für die Bodenanker. Wenn Sie die Hüpfburg
an einen anderen Platz stellen möchten, bitte immer mit
mehreren Personen gleichzeitig an mehreren Schlaufen
anpacken.
Die Aufsichtsperson hat darauf zu achten, dass die
Warnhinweise eingehalten werden.
Bei Hüpfburgen mit Rutsche achten Sie bitte darauf,
dass die Kinder NICHT die Rutsche hinaufklettern.
Hierbei wird das Seitengewebe überstrapaziert und
beschädigt, dafür ist das Material nicht ausgelegt. Das
Seitengewebe ist kein Geländer an dem die Kinder sich
festhalten und hochziehen können. Es dient nur dazu,
die Kinder beim Rutschen vor dem seitlichen
Herausfallen beim Rutschen zu schützen.
Viel Spass mit unserer Hüpfburg wünscht Euch Ihr LBHüpfburgen Team

3/4

Abbau Hüpfburg Privat
Kontrollieren SIe vor dem Abbau, ob die Hüpfburg sauber und trocken ist. Die Hüpfburg darf niemals feucht oder sogar nass,
zusammen gelegt werden.
Gegebenenfalls befestigen Sie die Hüpfflächen, das Dach oder die Frant
wieder an den dafür vorgesehenen Flächen.
Entfernen Sie die Bodenanker (Kunststoff Heringe) oder die Sandsäcke
(Karabiner gehören an die Sandsäcke)
Zum Abbau der Hüpfburg trennen Sie das Gebläse vom Strom
Lösen Sie die Befestigung des Schlauches vom Gebläse
Lassen sie die Hüpfburg
nun am Besten 30min
liegen, bis der Grossteil der
Luft aus der Hüpfburg
entwichen ist
Legen Sie die Türme und die Rutsche gleichmässig in die Mitte der Hüpfburg,
damit Sie eine einigermassen Rechteckige Form erhalten
Falten Sie nun die beiden Seiten zur Mitte hin ein und drücken Sie die restliche Luft
aus
Falten Sie die Seiten noch
einmal übereinander zu
einem schmalen länglichen Schlauch
Rollen Sie nun alles in Richtung des gelben Schlauchs eng zusammen
(eventuell den Vorgang wiederholen, aufrollen und noch einmal rollen)
Packen Sie die Hüpfburg in
Ihren Packsack
Schütteln Sie die Teppiche
aus und legen Sie diesen
zusammen (Oberseite auf
Oberseite)
Die
Folie

zusammen legen, wenn möglich noch in der Sonne
von unten etwas trocknen lassen.

Bitte denken Sie auch an den nächsten Kinder - Vielen Dank

Haben Sie alles ? Kontrollieren Sie Ihren Lieferschein
Hüpfburg, Gebläse, Unterlegplane, Teppiche, Bodenanker (Kunststoffheringe) oder Sandsäcke, und eventuell Fallschutzmatten (blau)
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