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 Kommunale und präventive Jugendarbeit 
 Ihre Ansprechpartnerin: 

Theresa Dauber 
Telefon: 09371 501-141 
 Fax: 09371 501-79141 

E-Mail: theresa.dauber@lra-mil.de 
http://jugendarbeit.kreis-mil.de 

  Bitte beachten: 
Entleihzeiten: 

 montags von 10:00 bis 11:30 Uhr 
freitags von 10:00 bis 11:30 Uhr

  
  
  
Landratsamt Miltenberg 
Kommunale und präventive Jugendarbeit 
Brückenstraße 2 
63897 Miltenberg

Kontrollzettel  
HÜPFBURGEN

Entleiher

Das Formular können Sie am Bildschirm ausfüllen, ausdrucken und per Post an die angegebene 
Adresse senden bzw. persönlich dort abgeben. Aufgrund gesetzlicher Bestimmungen kann nicht 
auf Ihre rechtsverbindliche Unterschrift verzichtet werden.  
Daher ist derzeit eine Online-Übermittlung leider nicht möglich.   

Hiermit versichere ich, dass oben genannte Hüpfburg nicht beschädigt wurde, sauber und trocken ist und ordnungsgemäß 
verladen  wurde.

Unterschrift Ort, Datum

vom/ Datum

Datum

bis/ DatumEntleihzeitraum

Für die Betreuung von Hüpfburg Palmen Hüpfburg Schloss

Name Anschrift

waren folgende Personen zuständig:

Folgende Mängel wurden festgestellt:
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HINWEISE zum Einsatz der Hüpfburgen:

Aufbau: 
1.  Die Stellfläche von allen scharfkantigen und spitzen Gegenständen säubern. 
2.  Die Unterlegplane ausbreiten und die Hüpfburg darauf auseinanderfalten. 
3.  Das Gebläse an den Einfüllstutzen hinten anschließen und per Seil bzw. Spanngurt am Trichter befestigen. 
4.  Gebläse in Betrieb nehmen. Dauerbetrieb ist erforderlich. 
5.  Nach dem Aufblasen der Hüpfburg ist diese durch Verankerung an den vier Ecken zu sichern! 
  
  

Spielbetrieb: 

1. Die Stellfläche von allen scharfkantigen und spitzen Gegenständen säubern. 
2. Die Unterlegplane ausbreiten und die Hüpfburg darauf auseinanderfalten. 
3. Das Gebläse an den Einfüllstutzen hinten anschließen und per Seil bzw. Spanngurt am Trichter befestigen. 
4. Gebläse in Betrieb nehmen. Dauerbetrieb ist erforderlich. 
5. Nach dem Aufblasen der Hüpfburg ist diese durch Verankerung an den vier Ecken zu sichern! 
  

  
Abbau: 

1. Hüpfburg säubern und eventuell trocknen. 
2. Gebläse ausstellen, Einfüllschlauch vom Trichter entfernen. 
3. Alle Reissverschlüsse sind zu öffnen, damit die Luft entweichen kann. 
4. Die Seitenwände sowie die Rückwand zur Mitte der Hüpffläche ziehen, dann die Eintrittsstufe nach innen schlagen, 

damit eine quadratische Fläche entsteht. Die Rückkante wird ca. 50 cm über die Mitte gezogen, die Vorderfront wird 
bis zur Rückkante umgeschlagen. Jetzt ist die Fläche zur Hälfte kleiner. Die Hüpfburg ist möglichst eng zusammen-
zurollen, in die Transporthülle zu packen und in den Hänger zu verladen. 

  

  
  

  
BITTE BEACHTEN: 

Immer in Richtung der Reissverschlüsse rollen!
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Hiermit versichere ich, dass oben genannte Hüpfburg nicht beschädigt wurde, sauber und trocken ist und ordnungsgemäß verladen  wurde.
Entleihzeitraum
Für die Betreuung von
Name
Anschrift
waren folgende Personen zuständig:
HINWEISE zum Einsatz der Hüpfburgen:
Aufbau:
1.                  Die Stellfläche von allen scharfkantigen und spitzen Gegenständen säubern.
2.          Die Unterlegplane ausbreiten und die Hüpfburg darauf auseinanderfalten.
3.          Das Gebläse an den Einfüllstutzen hinten anschließen und per Seil bzw. Spanngurt am Trichter befestigen.
4.          Gebläse in Betrieb nehmen. Dauerbetrieb ist erforderlich.
5.          Nach dem Aufblasen der Hüpfburg ist diese durch Verankerung an den vier Ecken zu sichern!
 
 
Spielbetrieb:
1. Die Stellfläche von allen scharfkantigen und spitzen Gegenständen säubern.
2. Die Unterlegplane ausbreiten und die Hüpfburg darauf auseinanderfalten.
3. Das Gebläse an den Einfüllstutzen hinten anschließen und per Seil bzw. Spanngurt am Trichter befestigen.
4. Gebläse in Betrieb nehmen. Dauerbetrieb ist erforderlich.
5. Nach dem Aufblasen der Hüpfburg ist diese durch Verankerung an den vier Ecken zu sichern!
 
 
Abbau:
1. Hüpfburg säubern und eventuell trocknen.
2. Gebläse ausstellen, Einfüllschlauch vom Trichter entfernen.
3. Alle Reissverschlüsse sind zu öffnen, damit die Luft entweichen kann.
4. Die Seitenwände sowie die Rückwand zur Mitte der Hüpffläche ziehen, dann die Eintrittsstufe nach innen schlagen, damit eine quadratische Fläche entsteht. Die Rückkante wird ca. 50 cm über die Mitte gezogen, die Vorderfront wird bis zur Rückkante umgeschlagen. Jetzt ist die Fläche zur Hälfte kleiner. Die Hüpfburg ist möglichst eng zusammen-zurollen, in die Transporthülle zu packen und in den Hänger zu verladen.
 
 
 
 
BITTE BEACHTEN:
Immer in Richtung der Reissverschlüsse rollen!
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