
Merkblatt für die Benutzung von Hüpfburgen  
 
Bitte dieses Dokument unbedingt vor Benutzung der Hüpfburg lesen! 
Nur unter Aufsicht von Erwachsenen benutzen. 
Geeignet für Kinder ab 3 Jahren 
 
 
Benutzung der Hüpfburg 
 
Um die notwendige Sicherheit zu gewährleisten, beachten Sie bitte folgende Punkte: 
 
• Die Hüpfburg darf nur unter der Aufsicht eines Erwachsenen genutzt werden, allerdings darf 
die Hüpfburg nicht von Erwachsenen wegen der hohen Punktbelastung genutzt werden. Die 
Gewichtsangabe gilt als Maximalgewicht für die angegebene Höchstanzahl Personen. 
 
• Achten Sie darauf, dass Alter und Größe der Kinder, die gleichzeitig auf der Hüpfburg 
spielen, vergleichbar ist und dass sich die Kinder beim Spielen und Toben rücksichtsvoll 
gegenüber anderen Kindern verhalten. 
 
• Speisen und Getränke dürfen nicht mit in die Hüpfburg genommen werden, ebenso sollten 
spitze und harte Gegenstände entfernt werden, wie z.B. Stifte, Haarspangen, Halsketten, 
Ringe, Brillen, Gürtelschnallen oder ähnliches. 
 
• Bevor die Hüpfburg betreten wird, müssen die Schuhe ausgezogen werden, damit sie nicht 
beschädigt wird. 
 
• Die spielenden Kinder sollten nicht gegen die Sicherheitsnetze springen, die die Hüpfburg 
begrenzen. Die Netze sind dafür nicht geeignet und werden dadurch beschädigt. 
 
• Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem Gebläse spielen oder Gegenstände in das 
Gebläse hineinstecken. 
 
• Ziehen Sie bitte die Hüpfburg niemals alleine an einer Schlaufe für die Bodenanker. Wenn 
Sie die Hüpfburg an einen anderen Platz stellen möchten, bitte immer mit mehreren Personen 
gleichzeitig an mehreren Schlaufen anpacken. 
 
• Die Aufsichtsperson hat darauf zu achten, dass die Warnhinweise eingehalten werden. 
 
• Der Mieter haftet für alle entstandenen Schäden die während der Mietzeit anfallen. 
 
• Die Hüpfburg muss trocken und sauber an den Besitzer übergeben werden. 
 
• Eine evtl. Trocknung der Hüpfburg wird mit 10,- Euro berechnet. 
 
• Eine evtl. Reinigung der Hüpfburg wird mit 20,- Euro berechnet. 
 
 
 
 
 



Innenleben der Hüpfburg 
 
• Die Hüpfburg besteht im Inneren aus vielen verschiedenen Luftkammern, die durch 
Luftstromkanäle (ca. 7 cm) miteinander verbunden sind. Die Kammern sind aus sehr leichtem 
Stoff gefertigt und mit der Außenhülle fest vernäht. 
 
• Durch das Hüpfen tritt im Inneren der Hüpfburg stoßartig hoher Luftdruck auf, der durch die 
engen Kanäle auf alle Kammern gleichmäßig abgeleitet wird. Die Hüpfburg bleibt dadurch 
immer prall aufgeblasen. 
 
 
 
 
Das Gebläse 
 
• Das Gebläse sollte immer auf einem ebenen, trockenen Untergrund aufgestellt werden. Auf 
Rasen muss das Gebläse mit den Ankern (Heringe) im Boden verankert werden. 
 
• Stellen Sie das Gebläse nicht in der Nähe von Gewässern oder bei Regen auf. Der Luftein- 
und Auslass muss immer frei sein, sodass ausreichend Luft angezogen und ausgestoßen 
werden kann. 
 
• Achten sie unbedingt darauf das keine Folie oder Stoff den Einlass verdecken, sonst kann 
der Elektromotor heiß laufen. 
 

Das JONA-Verleih Team wünscht viel Spaß beim Toben auf der Hüpfburg! 
 


