
Aufbauanleitung 

Damit Sie viel Spaß mit ihrer Hüpfburg haben, hier eine kleine Anleitung zum leichteren Aufbau der 

Hüpfburg. 

 

Zunächst sollten Sie eine ebene Unterlage 

suchen. Am besten eignet sich ein 

Grasuntergrund. Wie auf dem Bild ersichtlich 

geht aber auch ein Steinboden. 

Der Untergrund sollte in jedem Fall frei von 

spitzen Steinen oder sonstigen Gegenständen 

sein. 

Die die Plane auf dem Untergrund ausbreiten. 

 

 

 

 

Die Hüpfburg sollte ungefähr mittig auf der Plane aufgestellt 

werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danach sollten Sie die 

Hüpfburg auf der 

Plane ausrollen. 

 



Die Hüpfburg sollte dann 

komplett auf der Plane 

ausgebreitet werden. Hierbei 

sollten sie darauf achten, 

dass die Plane keine Falten 

schlägt. Sollte die Hüpfburg 

nicht genau auf der Plane 

liegen ist dies kein Problem. 

Nach dem Aufblasen der 

Hüpfburg kann diese noch 

leicht in die Richtige Position 

verschoben werden. 

 

Vor dem Aufblasen sollten sie darauf achten, 

dass die Reißverschlüsse der Lüftungsschlitze 

geschlossen sind. 

 

 

 

 

 

 

Das Anschließen des Gebläses funktioniert am besten wenn 

man den Luftzufuhrschlauch etwas umschlägt und danach 

den Zufuhrschlauch festbindet. Achten Sie darauf den 

Schlauch hinter der Erhöhung festzubinden damit sich dieser 

nicht lösen kann. 

 

 

 



Nun müssen Sie noch den zweiten Zufuhrschlauch zubinden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nach dem Aufblasen könne Sie die Hüpfburg noch in die 

richtige Position bringen und anschließend je nach Untergrund 

mit den Heringen oder den Gewichtsäcken befestigen bzw. 

beschweren. 

 

 

 

 

 

Und nun wünschen wir Ihnen und Ihren Kindern viel Spaß. 

 

Achten Sie bitte darauf vor Betreten der Hüpfburg Schuhe und spitze Gegenstände abzulegen. 

Die Hüpfburg ist immer durch eine geeignete Person zu beaufsichtigen. 

Bei entsprechender Wetterlage (Wind oder Regen) ist der Betrieb sofort einzustellen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Der Abbau funktioniert im Prinzip in umgekehrter Reihenfolge. 

 

Sollte die Hüpfburg beim Betrieb verschmutzt werden, so ist diese entsprechend feucht abzuwischen 

und zu säubern. Achten sie beim Verpacken unbedingt darauf, dass die Hüpfburg sauber und trocken 

ist. Um die Luft schneller aus der Hüpfburg abzulassen können Sie einfach die Lüftungsschlitze an den 

Seiten öffnen. 

 

Nach dem Ablassen der Luft ist die Hüpfburg in 

umgekehrter Reihenfolge zusammenzulegen. 

 

 

 

 

 

 

 

Es hat sich gezeigt, 

dass es am 

einfachsten ist die 

restliche Luft vor dem 

Zusammenrollen in 

diesem gezeigten 

Zustand durch 

„herausdrücken“ zu 

entfernen. 

 


