
 
ABC-HUEPFBURG-MIETEN.DE 

Hüpfburg Gebläse Anleitung 
Bitte lesen und aufbewahren der Anleitung Warnung: Elektrisch betriebenes Produkt 

zur Vermeidung eines elektrischen Schlages von Wasser fernhalten. Verwenden Sie das Gerät mit 

Vorsicht und gemäß den Anweisungen. 

 

Anweisungen für die Installation und den Betrieb des Gebläses 

 

• Stellen Sie das Gebläse an einem Ort auf, an dem es keinen Schmutz, Laub oder andere Ablagerungen 

ansaugt. Halten Sie es von Wasser und Verkehr fern. Halten Sie Kinder und gebrechliche Personen von dem 

Gebläse fern. 

• Schlagen Sie kein Verlängerungskabel mit diesem Gebläse vor. Es sollte eine angemessene 16-Ampere-

Verlängerung verwendet werden. 

• Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Service Partner oder einer ähnlich 

qualifizierten Person ersetzt werden, um gefahren zu vermeiden. 

• Um das Risiko eines Stromschlages zu verringern, verwenden sie dieses Gebläse nicht zusammen mit einem 

Festkörperdrehzahlregler. 

• Ziehen sie bei nichtgebrauch und vor der Reinigung des Gerätes zuerst den Stecker aus der Steckdose. 

• Vergewissern Sie sich, dass der "on/off"-Schalter des Gebläses in der "off"-Stellung ist, bevor Sie den 

Stecker einstecken. 

• Stellen sie das Gerät so nah wie möglich an der Stromquelle auf. das Gerät sollte regelmäßig auf potenziell 

unsichere zustände überprüft werden, wie z.B.: beschädigtes Kabel, Stecker, Gehäuse oder teile. sollten 

solche Schäden festgestellt werden, darf das Gerät bis zur ordnungsgemäßen Reparatur nicht verwendet 

werden. das Gebläse muss trocken gelagert werden. das Gebläse darf nicht in Wasser eingeweicht werden. 

stoppen sie das Gebläse, sobald Wasser in das Gerät eindringt oder Teile des Gebläses durchtränkt werden. 

das mit Wasser eingeweichte Gebläse darf nicht wiederverwendet werden, bevor es von einem Fachmann 

überprüft und für sicher befunden wurde. 

• Das Gebläse sollte in einem Innenraum gelagert werden, wenn es nicht benutzt wird. 

• Tauchen Sie das Gerät, das Kabel oder den Stecker nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten, um die 

Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden. 

• Diese Art von Gebläse wird nur für die Versorgung von aufblasbaren Geräten verwendet. 

• Diese Anwendung darf nicht von Kindern und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder 

mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden. Kinder dürfen nicht mit dem 

Gerät spielen. Die Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt 

werden. 

• Die Verwendung von Anbauteilen, die nicht vom Hersteller des Geräts empfohlen oder verkauft werden, 

kann zu einer Verletzungsgefahr für Personen führen, 



• Nur in einem Stromkreis von 20a oder mehr. Verwenden Sie nur einen separaten Stromkreis. Betreiben Sie 

dieses Gerät nicht im gleichen Stromkreis wie andere elektrische Geräte. Es muss einen eigenen Stromkreis 

haben. 

• Das Gerät ist nur für den im Benutzerhandbuch beschriebenen Zweck bestimmt. Verwenden Sie das Gerät 

oder Teile des Geräts nicht außerhalb der bestimmungsgemäßen Verwendung, um Risiken zu vermeiden. 

• Verwenden Sie das Gerät nur mit aufblasbaren Produkten. Verwenden Sie das Gerät nicht in anderen 

Fällen. 

Anleitung zur Gebläse Wartung: 

Halten Sie das Gebläse von Wasser fern. Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker, wischen Sie 

ihn mit einem feuchten Tuch ab und trocknen Sie ihn mit einem trockenen Tuch. Das Gebläse 

benötigt keine Schmierung und hat keine vom Benutzer zu wartenden Teilen. Versuchen Sie nicht, 

das Gebläse zu warten. Legen Sie das Kabel während des Betriebs nicht über Wasser, feuchte oder 

befahrene Flächen. Lagern Sie das Gebläse bei Nichtgebrauch aufrecht auf einer stabilen Oberfläche 

und in einem trockenen Raum. Wickeln Sie das Kabel locker auf und legen Sie es neben das Gebläse. 

Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller ersetzt werden. Öffnen Sie das 

Schutzgitter nicht zum Reinigen. Überlassen Sie es dem Kundendienst oder einer ähnlich 

qualifizierten Person, um Gefahren zu vermeiden. 

 

Korrekte Entsorgung dieses Produkts 
Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt EU-weit 
nicht mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf. Um 
mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit 
durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie es 
verantwortungsvoll, um die nachhaltige Wiederverwendung von 
Materialressourcen zu fördern. Um Ihr gebrauchtes Gerät 
zurückzugeben, nutzen Sie bitte das Rückgabe- und Sammelsystem 
oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft 
wurde.  
 
Diese können das Produkt zum umweltgerechten Recycling 
annehmen. 
 
 
 

 

 

 

 

 


