
Zorbing 
 
Der durchsichtige 2.60m Luftball sorgt für Nervenkitzel.  

Der Zorbingball ist ein absolutes Highlight und überzeugt  

durch seinen grossen Spassfaktor.  
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Auf- und Abbau des Zorbs 
 

Der Luftball wird mittels Elektrogebläse aufgeblasen bis genügend Druck in der Innen-

kammer ist. Beim Einsteigen und Aussteigen aus dem Ball ist sinnvoll, wenn eine Zweit-

person behilflich ist. Nach Gebrauch das Ventil öffnen und die Luft ablassen. Mit Hilfe des 

Gebläses kann die Luft besser und schneller abgesaugt werden. Danach den Ball wieder in 

die Transporttasche einpacken.  

 

Verhaltensregeln 
  

• Stellen Sie sicher, dass das Spiel jederzeit beaufsichtigt und betreut ist. Das max. 

Gewicht beträgt 90 kg / Person.  

• Achten Sie darauf, dass der Spieler keine spitzen Gegenstände auf sich trägt, die das 

Material beschädigen könnten (Schuhe, Gürtelschnallen, usw.) Rollen Sie mit dem Zorb 

nicht über Personen oder Gegenstände, um Unfälle oder Beschädigungen zu vermeiden. 

• Es ist verboten mit diesem Zorb einen Hang runterzurollen. Benützen Sie den Zorb nur 

auf freiem, ebenem Gelände! Am besten auf einem Fussballfeld oder ähnlich. Dieser 

Zorb ist nicht für den Einsatz im Wasser gedacht. Wir vermieten auch Wasser-Zorbs. 

• Kinder dürfen nur unter Aufsicht von Erwachsenen zorben! 

• Niemals die Luft ablassen oder den Zorb aufblasen während sich eine Person im Zorb 

befindet. Falls der Zorb Luft verliert, sollte das Spiel nicht fortgesetzt werden. In 

diesem Fall den Zorb auf Lecks untersuchen, allenfalls Luft nachfüllen und nochmals 

versuchen.  Schäden sind uns umgehend zu melden! 

  

Zorb Running – Testen, Spielen, Üben  
 

Definieren Sie das Zorb-Gelände auf dem die Spieler üben können. Achten Sie darauf, 

dass sich der Spieler nicht in Gefahr begibt. Dies ist sichergestellt durch Führen / 

Begleiten des Zorbers. Es ist auch darauf zu achten, dass die Zuschauer nicht durch den 

Zorbball bedrängt oder verletzt werden können. 

 

Es ist verboten den Zorb unter Einfluss von Drogen oder Alkohol zu verwenden. Auch bei 

Herzproblemen, Schwangerschaft, Epilepsie, hohem Blutdruck sollten Sie das Zorbing 

besser unterlassen. 

 
 

Spiel auf eigene Gefahr! Viel Spass! 

 
 


