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Mietvertrag DHZ Luftig OG 

 

MIETBEDINGUNGEN: 

• Der ausgemachte Termin wird nach Einlangen einer Anzahlung von 50€ 

fixiert. (Kontodaten in der Fußzeile) 

• Am Aufstellort sollten folgende Gegebenheiten vorzufinden sein: 

o Eine ebene Fläche die mindestens die Ausmaße des Spielgerätes 

besitzt, plus einen zusätzlichen Freiraum in allen Seiten von min. 1,5m. 

o Der Untergrund sollte frei von spitzen Gegenständen und Steinen sein. 

Idealerweise eignet sich eine Wiese, aber auch Rundschotter, Beton 

und Asphalt sind möglich. Eine passende Unterleg-Plane wird von uns 

bereitgestellt. 

o Zum Betrieb muss ein 230V Stromanschluss in der näheren Umgebung 

vorhanden sein. Eine 50m Kabeltrommel ist im Lieferumfang enthalten. 

• Wenn nicht anders vermerkt, gilt das Angebot für einen Spielbetrieb von 4 

Stunden. 

• Der Mietvertrag kann bis 48h vor dem geplanten Aufstelltermin kostenlos 

storniert werden. Zu einem späteren Zeitpunkt werden 50€ bzw. der bereits 

geleistete Aufwand in Rechnung gestellt. 

• Das aufblasbare Spielgerät (Hüpfburg, Soccer Dart, Skydancer, ….) wird dem 

Mieter in einwandfreiem Zustand übergeben. Zur ausgemachten Abholzeit 

sollte das Spielgerät bereits gereinigt sein (Verunreinigungen mit einem 

nassen Tuch gesäubert und Schmutz mit einem feinen Besen gekehrt). 

• Sollte das Spielgerät dem Vermieter beschädigt oder in unsauberem Zustand 

übergeben werden, bzw. durch Regen nass geworden sein, wird eine 

Reinigungspauschale von 50€ einbehalten. 
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SPIELBETRIEB: 

• Für einen ordentlichen Spielbetrieb muss ein Erwachsener die Aufsicht 

übernehmen. Dieser hat dafür zu sorgen, dass die im Mietvertrag angeführten 

Spiel- und Sicherheitsregeln eingehalten werden.  

o Benützung auf eigene Gefahr. 

o Eltern haften für Ihre Kinder. 

o Betrieb nur unter Aufsicht eines Erwachsenen. 

o Nicht über oder auf die Aussenwände klettern. 

o Die Sicherheitseinrichtungen (Bodenanker, Fallschutzmatten, 

Beschwerungen) und das Gebläse sind während des Betriebs 

regelmäßig zu kontrollieren. 

o Mindestalter 4 Jahre, Höchstalter 14 Jahre. 

o Während der Befüllung oder Ablassen der Luft die Hüpfburg nicht 

betreten. 

o Bei Regen und/oder Windstärke 5 muss der Spielbetrieb umgehend 

eingestellt und das Spielgerät abgebaut werden (Windstärke 5: frische 

Brise, größere Zweige bewegen sich, der Wind ist unangenehm spürbar 

Windgeschwindigkeit 29-38 km/h). 

o Keine Finger oder Gegenstände in das Gebläse stecken. 

o Bei einem technischen Defekt oder Stromausfall ist die Hüpfburg 

umgehend zu verlassen. 

o In der Hüpfburg gilt:  

Rauchverbot, keine Schuhe, Brillen und Uhren abnehmen, keine spitzen 

Gegenstände, kein Essen und Trinken, kein Herumschubsen, keine 

Tiere. 

 

 

 


