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Auf- und Abbauanleitung

Ritterburg-Hüpfburg 

Ca. 15 min

Aufbau: 
1. Auf Hindernisse achten und diese ggf. entfernen

2. Auf entsprechenden Abstand zu Gefahrenstellen achten!

3. Untergrund von spitzen Gegenständen befreien. Der Untergrund 

muss eben sein!

4. Schutzplane auslegen

5. Hüpfburg auf der Plane auspacken und ausbreiten


6.
Luftauslässe schließen und nicht 

benötigten zweiten Schlauch entweder 
in Klett-Tasche sichern oder zubinden.

Gebläseschlauch an Gebläse 
anschließen. Hierbei darauf achten, 

dass der Schlauch keine Knicke oder 
Drehungen aufweist. 

7.

8. Gebläse starten. Das vollständige 
Aufblasen der Hüpfburg benötigt ca. 5min


9. Überstehende Plane umklappen 
und die Sturmanker befestigen.


10. Die Hüpfburg erst betreten, wenn sie 
vollständig aufgeblasen ist! Das Gebläse 
muss während des Betriebs dauerhaft 
eingeschaltet sein. Es entweicht über die 
Nähte immer etwas Luft! Dies ist normal 
und stellt keine Gefahr oder Defekt dar!

9.
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!WICHTIG!  
Die 

Aufstiegsleiter 
flach und parallel 

zur Rückseite 
auslegen!

Abbau: 
1. Hüpfburg reinigen (ausfegen oder aussaugen), falls nötig mit einem 

feuchten Tuch reinigen und anschließend trocknen lassen oder mit 
Handtücher trocknen.

2.

Gebläse ausschalten / Netzstecker 
ziehen und Gebläseschlauch 

entfernen.

3.

Luftauslässe (befinden sich jeweils 
an den Seiten) öffnen.

4.
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Rückwand flach auf 
die Aufstiegsleiter 
legen und gerade 

ziehen.

5.

Vorderwand flach nach 
innen legen

6.

Einstieg und 
Rutschenauslauf 

nach innen 
einklappen

7.

8.

Hüpfburg an 
hinterer Längsseite 

zu 1/3 (bis zur 
Markierung) nach 

innen falten.

Ansicht von vorne Ansicht von linker Seite
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Vorderer Längsseite auf die 
ersten beiden Drittel falten. 

Anschließend mehrfach die noch 
vorhandene Luft in Richtung der 
Entlüftungen austreten (auf der 
Hüpfburg auf- und abgehen).

Hüpfburg von Beginn an eng 
zusammenrollen. Hierfür die Luft 
vor der entstehenden Rolle mit 

den Händen immer wieder 
ausklopfen oder die zweite Person 

tritt diese mit den Füßen aus.

9. 10.

11.

Die aufgerollte Hüpfburg mit den Gurten 
verzurren und in die Umverpackung einpacken.

Ansicht von linker Seite


