
�Allgemein:
-Hüpfburg auf keinen Fall über den Boden schleifen!
-Die Hüpfburg darf nur in Ihrer Transporthülle transportiert 
werden!

-Benutzung auf eigene Gefahr. Eltern haften für Ihre Kinder!
-Tragen und mitbringen von Schuhen, Brillen, Schmuck, 
scharfen oder heißen Gegenständen ist verboten

-Es ist nicht erlaubt, zu raufen oder einander zu schubsen
-Nicht auf die Seitenwände klettern oder Saltos machen 
-Benutzung nur für 12 Kinder bis max. je 60 kg
-keine Benutzung ab Windstärke 5, bei Druckverlust oder  
Stromausfall

Aufbauanleitung Hüpfburg



�

1. Geeignete, gerade Stelle für den Aufbau der Hüpfburg suchen.
Die Fläche (Asphalt/Wiese) an der die Hüpfburg aufgebaut wird nach
spitzen oder scharfen Gegenständen absuchen und diese gegebenenfalls
entfernen. An dieser Stelle nun die beiliegende Unterlegplane ausbreiten.
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2. Die Hüpfburg nun am Ende der Plane mittig platzieren und den 
Spanngurt abnehmen 
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3. Nun die Burg ausrollen und ausbreiten. Darauf achten, dass die
Plane sich überall unter der Hüpfburg befindet. 
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4. Links und Rechts der Burg die Reißverschlüsse schließen danach
den Klett. Ebenso auf der Rückseite neben dem Einlassschlauch die
Belüftung mit dem Spanngurt verzurren und nach innen stecken
und auch hier den Klett schließen.
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5. Den Gebläseschlauch am Gebläse anbringen und mit dem Gurt
befestigen. Darauf achten, dass der Schlauch gerade nach hinten
liegt und nicht abknickt. Gebläse an den Strom anstecken und
einschalten. Wenn die Burg in einer Wiese aufgebaut wird, dann
mit den Heringen befestigen.
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Nun ist die Burg fertig aufgebaut und es kann 
los gehen J Viel Spaß beim Hüpfen J
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Abbau der Hüpfburg

-Bevor das Gebläse ausgeschalten wird müssen alle Kinder aus der        
Hüpfburg raus

-Zuerst die Heringe entfernen, falls diese eingesetzt wurden
-Jetzt das Gebläse ausschalten
-Reißverschlüsse an den Seiten öffnen und beide Öffnungen an der 
Rückseite

-Ca. 5 Minuten warten bis die Burg in sich zusammengefallen ist.
-Laufen Sie jetzt bitte ohne Schuhe auf der Burg hin und her, sodass die Luft 
rausgedrückt wird
-Wenn der Großteil draußen ist, legen Sie die Burg zu einem Drittel nach innen 
und laufen wieder auf und ab, danach wir die zweite Seite reingelegt und Sie 
laufen wieder auf der Burg auf und ab.
-Jetzt wird die Burg wie eine Roulade aufgerollt!
-Zum Schluss noch den Spanngurt wieder anlegen 
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Faltvorgang



�
Die Roulade


