
Merkzettel zur Hüpfburg Miete

Allgemein

• Die Hüpfburg auf keinen Fall über den Boden schleifen!

• Die eingerollte Hüpfburg darf nur gerollt werden, wenn die Schutzhülle herumgewickelt ist!

• Beim Betreten der Burg immer die Schuhe ausziehen.

• Die Hüpfburg darf nur in ihrer Transporthülle transportiert werden. 

Wichtige Hinweise!

• Müssen wir die Hüpfburg neu zusammenlegen, erheben wir eine Gebühr von 25€.

• Ist die Hüpfburg dreckig und/oder nass und muss von uns gereinigt und getrocknet werden, 
erheben wir eine Gebühr von 35€.

Aufbau

1. Geeignete Stelle für den Aufbau der Hüpfburg suchen. Beachten Sie, dass die Gebläsezufuhr noch 1,80 
Meter nach hinten benötigt. 

2. Untergrund (Asphalt/Wiese) nach spitzen Gegenständen untersuchen ggf. entfernen. 

3. Die Unterlegplane (Gewebeplane) auslegen.

4. Die Hüpfburg auf der Plane platzieren und hinten mittig ausrichten – aus der Schutzhülle auspacken. 



5. Zurrgurte entfernen, Hüpfburg ausrollen und ausbreiten. Darauf achten, dass die Plane sich 
überall unter der Hüpfburg befindet. 

6. Luftauslässe an den beiden Seiten mit Gurt verschließen, nach innen stecken und den 
Klettverschluss verschließen. Hinter der Burg den Reisverschluss schließen und ebenfalls den 
Klett verschließen. 

7. Den Gebläseschlauch am Gebläse anbringen und mit dem Gurt befestigen. Darauf achten, 
dass der Schlauch gerade nach hinten liegt. Gebläse am Strom anstecken, die Hüpfburg bläst 
sich auf. 



Abbau

1. Die Hüpfburg vom Stromnetz trennen, alle Luftauslässe öffnen und ca. 10 Minuten warten, bis 
die Luft größtenteils entwichen ist. 

2. Hüpfburg möglichst gerade zurechtlegen. Den Gebläseschlauch vom Gebläse trennen und nach 
hinten offen liegen lassen. 

3. Die linke Seite der Hüpfburg in die Mitte klappen, genauso die Rechte. 

4. Beide Seiten aufeinander legen, Schuhe ausziehen (!) und über die zusammengefaltete Hüpfburg 
laufen.



5. Die zusammengefaltete Hüpfburg jetzt – möglichst zu zweit – eng zusammenrollen (wie bei einem 
Schlafsack). Kurz vor dem Ende den Gebläseschlauch zusammenfalten und in die Hüpfburg legen.

6. Die Rolle mit dem Gurt fixieren und anschließend die Rolle auf die Schutzhülle rollen und mittig darauf 
platzieren. 

7. Schutzhülle um die Hüpfburg wickeln und mit dem Gurt sowie beiden Schnüren fixieren. Fertig ☺


