Aufsichtspersonal / Betrieb

Die Hüpfburg muss ständig unter Aufsicht einer erwachsenen Person sein.

Bei grösseren Altersunterschieden bitte vor allem auf die Kleineren achten und die älteren
Meitschi und Giele zur Rücksichtsnahme anhalten. Kinder und Jugendliche werden erfahrungsgemäss sehr wild auf solchen Hüpfburgen.

Wenn es stark windet oder regnet, lassen Sie die Hüpfburg herunter!

Bei Stromausfall müssen alle Kinder die Hüpfburg sofort verlassen.

Achten Sie darauf, dass die Benutzer und Benutzerinnen ihre Schuhe ausziehen.

Auf der Hüpfburg wird nicht gegessen oder getrunken! (auch keine Kaugummis)

Es ist aus Sicherheitsgründen verboten, die Seitenwände hochzuklettern.
Gumpiburg übernimmt keine Haftung bei Unfällen.
Aufstellen
Legen Sie die Hüpfburg auf flachem Grund aus.
Egal ob auf Steinböden oder Rasen, verwenden Sie bitte immer eine Unterlage (Plastikplane)
da sonst Reibschäden entstehen.
Merken Sie sich genau, wie die Hüpfburg zusammengelegt ist, damit Sie sie beim Wegräumen
wieder genauso zusammenlegen können.
Luftzufuhr / Gebläse
Auf der Rückseite finden Sie den Luftzufuhrschlauch. Stülpen Sie den Schlauch über den Trichter des
Ventilators (230V) und achten Sie darauf, dass der Verschluss gut sitzt.
Seitwärts ist an der Hüpfburg eine Öffnung – schliessen Sie diesen Reissverschluss.
Platzieren Sie die Hüpfburg so, dass genügend Abstand zwischen Gebläse und Rückwand eingehalten wird.
Befestigung der Hüpfburg
Wind kann sehr gefährlich sein und die Hüpfburg verschieben oder sogar zum Abheben/Umstürzen bringen!
Befestigen Sie die Hüpfburg immer mittels Ankerhaken/Seilen an festen Objekten (und/oder in der Wiese).
Poster / Zettel
Bitte keine Poster/Plakate/Zettel an die Hüpfburg kleben (oder höchstens mit klebefreien Rückständen)

Wegräumen / Reinigung
Säubern Sie die Hüpfburg in aufgeblasenem Zustand besenrein. Stellen Sie das Gebläse ab und öffnen Sie
den Luftzufuhrschlauch und die Reissverschlüsse. Nachdem die Luft vollständig entwichen ist, falten Sie die
Hüpfburg in die Mitte und rollen Sie von vorne auf, sodass die restliche Luft durch den Auslass (Luftzufuhrschlauch) entweicht. Bitte beim Zusammenrollen, wenn nötig, auch den unteren Boden säubern.
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