
 

 

Hüpfburg ganz einfach selber Aufbauen 

in einigen kurzen schritten zum Hüpfvergnügen: 

Die Hüpfburg ganz einfach selber Aufbauen und in einigen kurzen schritten zum Hüpfvergnügen.  

Unsere Hüpfburgen sind für den Outdoor und Indoor Einsatz geeignet. Solltest du genug Platz in der Wohnung, der 

Garage, in einer Halle oder sonst irgendwo haben (die Aufstellmaße findest du in der Artikelbeschreibung) kannst du 

diese selbstverständlich auch dort aufstellen. 

 

 

Aufbauanleitung Hüpfburg 

1. Zuerst bitte die Aufbaufläche auf spitze Gegenstände überprüfen Unterlegplane ausbreiten Hüpfburg 

drauflegen und auseinanderrollen. 

2. Unterlegplane ausbreiten Hüpfburg drauflegen und Auseinanderrollen. Einen Lufteinfüllschlauch mit dem 

Gebläse verbinden, den 2. Lufteinfüllschlauch schließen.  

3. Die Hüpfburg mit Seilen gegen Umfallen sichern.  

4. Das Gebläse an eine Steckdose anschließen darauf achten, das alle Reißverschlüsse geschlossen sind und 

während des gesamten Hüpfburg – Betriebs das Gebläse laufen lassen.  

5. Möglichst einen Teppich oder eine Matte vor die Hüpfburg legen, damit die Kinder sich die Schuhe ausziehen 

können.  

6. Bei Regen, Luft aus der Hüpfburg ablassen und mit einer Plane abdecken, dazu kann man auch die 

Unterlegplane nutzen, indem man die Hüpfburg einmal hälftig übereinanderschlägt. Falls der Regen zu spät 

bemerkt wird: Hüpfburg weiterlaufen lassen, damit das Wasser nicht in den Innenbereich fließt – anschließend 

die Hüpfburg trocken wischen. Bei sehr starkem Wind darf die Hüpfburg aus Sicherheitsgründen nicht 

betrieben werden. 

 
 Abbau:  
Luft aus der Hüpfburg lassen, dazu die Hüpfburg vom Gebläse trennen und den  
2. Lufteinfüllschlauch öffnen, weiterhin alle verdeckten Reißverschlüsse öffnen. Jetzt die Hüpfburg 2mal 

überschlagen (1/3 bzw. Transportsacklänge) und zwar so, dass die Lufteinfüllschläuche frei liegen. In Richtung 

Lufteinfüllschläuche die Hüpfburg eng zusammenrollen, am Besten ein Mann drückt dabei mit den Füßen die 

Luft direkt vor dem Rollendem weg. Je mehr Luft noch in der Hüpfburg ist umso dicker wird die Rolle, es lohnt 

sich also gleich beim 1. Mal die Luft richtig rauszudrücken um sich einen 2. Anlauf zu sparen. Anschließend die 

Hüpfburg wieder in die Transportbox legen und die Box verschliessen. 

 

Betriebsanleitung ( Richtlinien) für die Hüpfburg 

1. Die ständige Aufsicht durch eine geeignete Person muss gewährleistet sein. 

2. Schuhe ausziehen, kein Essen, Getränke, Eis und spitze Gegenstände. Hüpfburg gegen Umfallen und 

Wegrutschen sichern (Erdnägel oder Seile). Zum Schutz der Unterseite (Abrieb, Verschmutzung) immer die 

mitgelieferte Plane unterlegen.  



3. Die Hüpfburg nur auf ebenen Untergrund aufstellen. Die Anzahl der Kinder begrenzen. Überbelastung durch 

Erwachsene unbedingt vermeiden (Die Hüpfburg kann bei Überlastung platzen) 

 

Vertragsgemäßer Gebrauch der gemieteten Artikel bei Selbstbetreuung: 

Es gilt der vertragsmäßige Gebrauch der gemieteten Module als vereinbart, dazu zählt insbesondere die Einhaltung der 

auf der Webseite definierten Altersbegrenzungen, Anzahl der Nutzer und Einsatzbereichen des gemieteten Artikels. Bei 

Nichteinhaltung verpflichtet sich der Mieter zur Zahlung einer Vertragsstrafe in Höhe 

von netto 500 Euro. Reklamationen: Schäden bitte sofort unter 0162 856 4099 melden, spätere Reklamationen oder bei 

Rückgabe können leider nicht anerkannt werden und gehen zu deinen Lasten. 

 


