Merkblatt für die Benutzung von Hüpfburgen
Bitte dieses Dokument unbedingt vor Benutzung der Hüpfburg lesen und beim
Verleiher bei Abholung der Hüpfburg unterzeichnet abgeben!

Sie haben mit dieser Hüpfburg ein erstklassiges und qualitativ hochwertiges Produkt gemietet. Diese
Hüpfburg wurde unter ständigen Qualitätskontrollen produziert und verfügt über die auf der Verpackung
angegebenen internationalen Zertifikate.
Die Hüpfburg besteht aus einem luftdurchlässigen Stoff mit luftdurchlässigen Nähten. Das mitgelieferte
Gebläse hält die Hüpfburg konstant aufgeblasen. Durch den luftdurchlässigen Stoff und die luftdurchlässigen
Nähte entweicht beim Hüpfen stoßartig Luft. Nur dadurch kann ein weiches und angenehmes Hüpfen
ermöglicht werden!

Aufbau:
1) Bauen Sie die Hüpfburg auf einem ebenen Untergrund auf. Der Untergrund muss frei von
spitzen Steinen, Ästen oder anderen scharfen oder spitzen Gegenständen sein. Am besten
eignet sich eine ebene Wiese.
2) Grundsätzlich empfehlen wir die Hüpfburg auf einem Teppich, einem Vlies, einer Decke oder
der mitgelieferten Unterlegplane aufzustellen, insbesondere wenn die Hüpfburg nicht auf
einer Wiese aufgestellt wird.
3) Bauen Sie die Hüpfburg nicht in der Nähe von Wasser oder Feuerquellen (z.B. Grill) auf.
4) Legen Sie die zusammengefaltete Hüpfburg zu zweit auseinander. Ziehen Sie dabei die
Hüpfburg nicht an den Schlaufen.
5) Stellen Sie die Hüpfburg so auf, dass sie den Eingangsbereich gut ein blicken können.
6) Schließen Sie das Gebläse an dem Luftschlauch an. Achten Sie darauf, dass der Luftschlauch
mit dem Seil fest um das Gebläse gebunden ist und der Luftschlauch nicht verdreht ist.
7) Schalten Sie nun das Gebläse ein, nachdem Sie es an den Strom angeschlossen haben und
warten Sie, bis die Hüpfburg vollständig aufgeblasen ist. Achten Sie dabei darauf, dass die
Luftauslassschlitze an den Seiten geschlossen sind.
8) Hüpfburg niemals feucht zusammenfalten und nicht bei Regen benutzen.

Ich habe die Aufbauanleitung gelesen und verstanden und erkläre mit meiner Unterschrift alle
Vorgaben entsprechend einzuhalten.

Hamburg, den ____________________

_________________________________
Unterschrift

