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Betriebsinformationen Hüpfburg 

Aufbau: 

- Für das Aufstellen der Hüpfburg wird eine Mindestfläche von 10 x 7 Meter benötig. 

Der Platz muss zwingend eben sein. Es muss möglich sein, Verankerungen in den 

Boden zu schlagen. 

- Als erstes wird die blaue Blache ausgebreitet und mit den U-Heringen fixiert. 

- Nun wird die Hüpfburg auf der blauen Blache ausgelegt.  

- Gebläse mit dem Zurrgurt und dem Klettverschluss an der Hüpfburg befestigen. 

Überprüfen, dass kein Knicks in der Leitung ist. 

- Entlüftungsschlitz hinten an der Hüpfburg schliessen (Reissverschluss und Klett). 

- Gebläse an den Strom anschliessen und starten. Die Hüpfburg ist in ca. zwei Minuten 

einsatzbereit. 

- Wenn die Burg steht, auf der Seite und hinten mit den Erdnägeln verankert.  

Betrieb & Sicherheitshinweise: 

- Ist die Hüpfburg aufgeblasen, kann sofort mit Hüpfen begonnen werden. 

- Bei kleinen Kindern (bis etwa zur 3. Klasse) dürfen maximal 10 Kinder gleichzeitig auf 

die Burg. Sind die Kinder älter, dementsprechend weniger. 

- Die Hüpfburg darf nur in Socken oder barfuss betreten werden. Schuhe sind 

verboten! 

- Im vorderen blauen Bereich darf nicht gehüpft werden (Verletzungsgefahr beim 

Herunterfallen!) 

- Essen und Trinken ist auf der Burg verboten! 

- Vergewissern Sie sich regelmässig, dass alle Verankerungen noch fest sind und die 

Burg auf der blauen Blache steht. Es kann vorkommen, das durch das hüpfen die 

Verankerungen gelöst werden. 

- Die Hüpfburg darf maximal bis Windstärke 5 betrieben werden. Ein Windmessgerät 

gehört zum Inventar der Hüpfburg dazu. Wichtig: Das Messgerät ist nur als ungefähre 

Angabe zu betrachten. Ist der Wind zu stark, muss sofort die Luft rausgelassen 

werden. 

- Die Hüpfburg darf nur bei trockenen Wetter betrieben werden. Zieht Regen auf, 

muss die Hüpfburg sofort zusammengelegt werden. 

Abbau (Videoanleitung via QR-Code): 

- Vergewissern Sie sich, dass sich keine Kinder mehr auf oder 

um die Hüpfburg befinden. 

- Wischen Sie allfälligen Schmutz von der Hüpfburg herunter 

(Staubsaugen geht auch). 

- Nehmen Sie das Gebläse vom Strom und öffnen sie den 

Entlüftungsschlitz an der Rückseite. 

- Lassen Sie die Luft vollständig entweichen. 

- Dritteln Sie die Burg längs und halbieren sie diese nochmals.  

- Danach wird die Burg satt aufgerollt und in die Hülle verpackt. 


