
Beschreibung 
 

Hüpfburg „Camelot“ 
  

 
 
 
Die Hüpfburg Camelot ist perfekt geeignet für kleinere Veranstaltungen, private Geburtstage oder 
Feiern! Dabei kommen die Kinder voll auf ihre Kosten! 
 
Diese klassische Hüpfburg im Burg-Design bietet ausreichend Platz für bis zu 10 Kinder gleichzeitig 
und ist mit Ihren kompakten Maßen von 5 x 6 Metern schnell an jedem Ort aufgestellt. Ein 
Dauergebläse sorgt für eine jederzeit funktionstüchtige Hüpfburg! 
 
Diese Hüpfburg hat als Extra eine überdachte Sprungfläche, somit bleibt die Hüpfburg bei plötzlich 
einsetzenden Regen trocken und im Sommer spendet das Dach ausreichend kühlenden Schatten. Die 
Sprungnähte sind mit qualitativ hochwertigem PVC geschützt und damit ebenfalls wetterfest. 
 
Hüpfburg Kinder 
 
Am oberen Ende der Hüpfburg befindet sich ein Sicherheitsnetz, das in Kombination mit dem Dach 
dafür sorgt, dass die Kinder nicht über die Mauer hinausklettern können. 
 
Zudem kann so die Luft zirkulieren und es herrscht immer gute Luft in der Hüpfburg. 
 
Technische Daten: 
 
Platzbedarf: 5 x 6 x 5 m 
Gewicht: ca 160kg 
Farbauswahl: gelb – blau 
Stromversorgung: 1x 230 V, Gebläse ist im Mietumfang mit enthalten 
Betreuung: in Eigenregie, auf Wunsch auch durch uns 
Aktionszeit: 8 Stunden 
Auf- und Abbauzeit: ca. 20 Minuten 
Weitere Infos: Zum Auf- und Abbau werden mindestens zwei (besser vier) kräftige Helfer benötigt, 
diese müssen durch Sie gestellt werden. Das Modul ist am Boden mit Erdnägeln oder mit Spanngurten 
an fest verbauten Objekten zu sichern. 
 
Das Ablassen der Luft funktioniert relativ einfach. Nachdem Sie das Gebläse ausgeschaltet haben, 
können Sie die Luft durch Reißverschlüsse an der Hüpfburg schnell und kontrolliert ablassen. 
 
Tipps zum Umgang mit der Hüpfburg Camelot 
 

 Schuhe vor dem Betreten der Hüpfburg immer ausziehen 
 Nicht in der Hüpfburg Essen & Trinken  
 eine Aufsichtsperson muss immer anwesend sein 
 bei starkem Regen die Hüpfburg und vor Allem das Gebläse abbauen und in Sicherheit 

bringen 
 spitze Gegenstände vorher ablegen 


