
Sicherheits- und Benutzungshinweise –
Bitte unbedingt beachten!

Die im Nachgang aufgeführten Sicherheits- und Benutzungshinweise
sind grundsätzlich beim Verleih der Hüpfburg vom Mieter zu
unterzeichnen.

Hüpfburgen haben Hochsaison – Verletzungen sind vermeidbar

Bitte informieren und belehren Sie alle Personen, die die Hüpfburg 
nutzen möchten über nachfolgende Handhabung und 
Verletzungsrisiken:

Achten Sie darauf, dass sich Kinder gleicher Größe auf der Hüpfburg 
befinden

Die Aufsichtsperson sollte schnell eingreifen, wenn einzelne Kinder 
durch Ihr Verhalten andere Kinder insbesondere kleiner Kinder 
gefährden

Benutzen Sie die Hüpfburg in sicherer Entfernung von Wasser, 
Feuer, Wänden und anderen Gegenständen auf freiem Gelände

Speisen, Getränke ö.a. dürfen grundsätzlich nicht mit auf die 
Hüpfburg genommen werden.

Achten Sie darauf, dass die Sicherheitsnetze nicht zum Reinspringen
oder zum  Zurückferdern genutzt werden, dies zerstört die 
Sicherheitsnetze.

Ziehen Sie die Hüpfburg niemals alleine an einer Schlaufe für die 
Bodenanker.

Wenn Sie die Hüpfburg an einen anderen Platz stellen möchten, tun 
Sie dies immer mit mehreren Personen.

Kinder sind grundsätzlich fern von dem Gebläse für die Hüpfburg zu 
halten.



Die Hüpfburg darf nur unter der dauerhaften Aufsicht von mind. einer 
volljährigen Person genutzt werden. Diese Person muss alle 
nachfolgenden Punkte beachten und sofort entsprechenden Handeln 
können.

Die Aufsichtsperson sollte auch schnell eingreifen, wenn einzelne Kinder 
durch Ihr Verhalten andere Kinder insbesondere kleiner Kinder 
gefährden.

Auch wenn es lästig ist: Schuhe müssen beim betreten der Hüpfburg 
ausgezogen werden.

Beim Benutzen der Hüpfburg dürfen keine Gegenstände mitgeführt 
werden.

Hosentaschen, Jackentaschen etc. müssen kontrolliert werden, damit 
keine spitzen, harten, scharfen oder andere gefährliche Gegenstände 
wie Stifte oder Haarspangen zu Verletzungen führen.

Halsketten, Ringe, Brillen, Gürtelschnallen, Mobiltelefone, 
Musikabspielgeräte oder ähnliche Gegenstände müssen vor Benutzung 
abgelegt werden. 

Speisen, Getränke, Kaugummis ö.a. dürfen nicht mit auf die Hüpfburg 
genommen werden.

Achten Sie darauf, dass sich die Kinder beim Toben auf der Hüpfburg 
rücksichtsvoll gegenüber anderen Kindern verhalten, insbesondere 
gegenüber kleineren Kindern.

Achten Sie darauf, dass sich wenn möglich Kinder gleicher Größe auf der 
Hüpfburg befinden.

Verbieten und verhindern Sie das Ausruhen von Kindern oder 
Erwachsenen im inneren der Hüpfburg.

Achten Sie darauf, dass die Sicherheitsnetze nicht zum „reinspringen“ 
oder zum „zurückferdern“ genutzt werden, dies zerstört die 
Sicherheitsnetze und kann ein unkontrolliertes Rückschleudern der 
Kinder bewirken und somit zu Verletzungen führen.

Achten Sie ferner darauf, dass es auch durch die Benutzung der 
Hüpfburg zu einem Zurück- oder Rauschleudern bzw. Zusammenstoßen 
der Kinder kommen kann. Besondere Sorgfalt gilt daher beim Ein- oder 
Aussteigen.



Sicherheits- und Benutzungshinweise – Bitte 
unbedingt beachten!!!!!

Sorgen Sie dafür, dass alle Benutzer die Hüpfburg bei Sturm oder Wind 
größer 20 km/h verlassen und dass die Hüpfburg abgebaut und nicht 
mehr betrieben wird. Stellen Sie dafür das Gebläse ab. Achten Sie darauf, 
dass alle Personen die Hüpfburg vor dem Ausschalten des Gebläses 
verlassen haben.
Das benutzen der Hüpfburg ist unter Medikamenten-, Alkohol- und 
Drogeneinfluss strengstens untersagt.

Personen mit Krankheiten wie z.B. Bluthochdruck, Herzinfarktrisiko, 
Herzleiden, Phobien und auch Schwangeren sind der Zutritt und das 
Benutzen der Hüpfburg strengstens untersagt. Das Betreten bzw. 
Verlassen der Hüpfburg kann ausschließlich über die Rutsche erfolgen. 
Hierbei ist Sorge zu tragen, dass die Rutsche sowie deren Umgebung 
freigehalten werden muss. Stoßen, Kämpfen, Schlagen oder ähnliche 
grobe Handlungen sind strengstens untersagt.

Beachten Sie, dass die Hüpfburg bei Unterbrechung der Stromzufuhr in 
sich zusammenfällt und dass es hierdurch zu Erstickungen kommen kann, 
sollten sich noch Kinder in der Hüpfburg befinden. Soweit  ein 
Stromausfall zu verzeichnen ist, stellen Sie sicher, dass alle Kinder die 
Burg sofort verlassen.

Schwierige Manöver, wie ein Salto oder ähnliches sollten nicht von 
ungeübten Personen wahrgenommen werden, da es bei falschem 
Aufkommen zu schweren Verletzungen kommen kann.

Das Klettern der Kinder auf den Seitenteilen der Hüpfburg ist zu 
unterbinden, da die Kinder u.U. außerhalb der Hüpfburg auf dem 
Untergrund fallen können.

Das max. Belastungsgewicht der Hüpfburg ist 270 kg (6 Kinder bei einem 
Gewicht von 45 Kg pro Kind, 9 Kinder bei durchschnittlich 30 Kg).

Das max. Alter für die Benutzung ist 12 Jahre. Das max. Einzelgewicht 
liegt bei 60 kg.

Benutzen Sie die Hüpfburg nur in sicherer Entfernung von Wasser, Feuer, 
Wänden und anderen Gegenständen auf freiem Gelände.

Befestigen Sie die Hüpfburg gemäß der Aufbauanleitung sicher am Boden.

Ziehen Sie die Hüpfburg niemals alleine an einer Schlaufe für die 
Bodenanker.

Wenn Sie die Hüpfburg an einen anderen Platz stellen möchten, tun Sie 
dies immer mit mehreren Personen. Beachten und Prüfen Sie sodann den 
Aufbau erneut nach der Aufbauanleitung.



Fortsetzung Sicherheits- und Benutzungshinweise:

Kinder sind grundsätzlich fern von dem Gebläse, den Stromkabeln und der
Befestigung der Hüpfburg zu halten

Stellen Sie eine zuverlässige Stromzufuhr sicher. Ferner ist die Stromzufuhr bei
Regen zu trennen nachdem alle Kinder von der Burg entfernt wurden. Das
Gebläse darf niemals bei Regen oder zu hoher Feuchtigkeit benutzt werden.

Nutzen Sie das Gebläse niemals in der Nähe von entflammbaren Gasen,
ätzenden Substanzen oder Gesundheitsgefährdeten Substanzen oder Gasen.

Sollten Sie eine geringe Leistung oder eine Überhitzung feststellen, unnormale
Geräusche hören oder einen unnormalen Geruch am Gebläse wahrnehmen,
stellen Sie das Gebläse sofort ab uns informieren sie den Vermieter
unverzüglich.

Achten Sie darauf, dass das Gebläse stets sauber und trocken ist und stellen Sie
sicher, das kein Schmutz ins innere des Gebläses kommt.
Die ungehinderte Luftzufuhr zum Gebläse muss jederzeit gewährleistet
werden.

Bei Regen darf die Hüpfburg und das Gebläse nicht verwendet werden. Für den
Fall, dass der Regen während der Benutzung der Hüpfburg einsetzt, ist diese
sofort zu verlassen und das Gebläse muss sofort ausgeschaltet werden. Achten
Sie darauf, dass sich keine Personen mehr auf der Hüpfburg befinden. Die
Hüpfburg und das Gebläse sind sofort mit der mitgelieferten Plane
abzudecken.

Pflichten der Aufsichtspersonen

Alle Benutzer insbesondere die Aufsichtspersonen müssen sich mit den
Sicherheits- und Benutzungshinweisen zur Benutzung der Hüpfburg vertraut
machen.

Kinder und andere Benutzer der Hüpfburg müssen über die Sicherheits- und
Benutzungshinweise informiert und belehrt werden.

Überprüfen Sie vor jeder Benutzung die Hüpfburg und das Gebläse auf
Beschädigung. Wenn Sie Beschädigungen oder Fehlfunktionen feststellen,
benutzen Sie die Hüpfburg und das Gebläse nicht. Schäden oder
Fehlfunktionen sind dem Vermieter vor der Benutzung sofort unter 
0177-6519654 anzuzeigen.

Aufsichtspersonen müssen grundsätzlich über alle Inhalte der AGB´s, der
Sicherheits- und Benutzungshinweisen sowie der Auf-und Abbauanleitung
vertraut sein und diese Kenntnisnahme der Dokumente unterzeichnen.

Die vorstehenden Hinweise habe ich gelesen, verstanden und werde diese
beim Betrieb der Hüpfburg beachten.

Ort, Datum Unterschrift


