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Auf- und Abbauanleitung

Einhorn-Riesenrutsche

Ca. 15 

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 und darf kein Gefälle aufweisen!


Gebläse aufstellen. Gebläseschlauch an Gebläse 
anschließen. Darauf achten, dass 
der Schlauch keine Knicke oder 

Drehungen aufweist!

min. +

4.

Schutzplane auslegen.

5.

Hüpfburg am hinteren Ende der 
Plane positionieren und ausrollen.

6. 7.
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9.8. 

10. 11.

Entlüftungsöffungen (jeweils Seitlich 
auf Höhe der Räder) schließen und 
nicht benötigten zweiten Schlauch 
entweder zubinden oder aufrollen 
und in Klett-Tasche der Hüpfburg 

sichern.

Erdanker befestigen.

Gebläse starten. Darauf achten, dass 
der Gebläseschlauch nicht verdreht 

oder abgeknickt ist!

Abspannungseile im 
Boden mittels Erdanker 

befestigen.
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Abbau:  
Achtung! Bevor die Luft aus der Riesenrutsche gelassen wird, müssen alle 
Spielteilnehmer diese verlassen haben!


1. Riesenrutsche reinigen (ausfegen oder aussaugen), falls nötig mit 
einem feuchten Tuch reinigen und anschließend trocknen lassen oder 
mit Handtücher trocknen.

2.

Gebläse (1.) ausschalten und 
Gebläseschlauch (2.) entfernen.

Den zweiten Gebläseschlauch 
ebenfalls öffnen oder ausrollen!

Entlüftungen links 
und rechts öffnen.

3.

Beim Zusammenfallen der Rutsche, die große Rückwand 
nach innen einlegen!4.

6.

Rückwand flach nach innen 
legen. Dabei die Luft austreten

5.

3d-Elemente flach 
übereinanderlegen.

1.

2.
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7.

Seitlich 3d-Radelemente flach auslegen und dann zur Hälfte 
nach innen falten.

flach ausgelegte Rutsche
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linke Seite bis zur zweiten Naht nach innen einklappen.

rechte Seite ebenfalls bis zur zweiten Naht nach innen einklappen.


Die zusammengefaltete Rutsche muss möglichst gerade über die 
gesamte Länge verlaufen. Dies erleichtert später das Einrollen und 

führt dazu, das die Hüpfburg leichter aufgestellt werden kann.

9.

8.
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Beim Einrollen darauf achten, von Anfang an möglichst eng 
aufzurollen! Mit den Händen vor der Rolle die Luft ausklopfen.

10.
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Aufgerollte Rutsche mit den drei Gurten fest verzurren und die 
Enden ordentlich unter dem Gurtband verstauen.

Rutsche aufrecht hinstellen 
und Transportsack überwerfen.

11.

12.


