
*Zutreffendes bitte ankreuzen und Unzutreffendes streichen 
 

Mietbedingungen zum - zutreffenden - Auftrag 

  

 *Hüpfburg            *Specials 
 
1. Gebrauchsanweisung 

 Wiese und Rasen von Steinen und spitzen Gegenständen befreien 
 Unterlegplane vor Aufbau des Modules auslegen 
 Mietobjekt aus der Transporthülle entnehmen und ausfalten 
 Gebläseschläuche anschließen und alle Luftausgänge schließen 

ACHTUNG – Gebläseschlauch darf nicht geknickt sein! 
 Gebläse einschalten 
 Das Mietobjekt ist mit den mitgelieferten Ankern am/im Boden zu fixieren 
 Das Mietobjekt ist ausschließlich mit den durch den Vermieter zur Verfügung 

gestellten Geräten sowie bei einzelnen Buchungen auswählbaren 
Zusatzartikeln zu verwenden 

 
2. Vereinbarung zur Objektmiete 

 Bei Abholung ist eine Kaution in Höhe von 150€ (siehe 3.) in bar zu 
hinterlegen 

 Bei Abholung ist eine Kopie des Personalausweises oder eines vergleichbaren 
Ausweisdokumentes zu hinterlegen 

 Nach Benutzung und vor dem Abbau ist das Modul zu reinigen. Wir 
empfehlen dafür einen normalen Haushaltsstaubsauger 

 Die Reinigung des Modules muss fotografisch1 (Handy) dokumentiert und bei 
Rückgabe nachgewiesen werden 

 Wetterabhängige Stornierungen sind jederzeit kostenlos möglich 
 
3. Einbehalt der gesamten Kaution 

 Bei nicht Vorlage des Fotonachweises1 zur Innenreinigung 
 Wird das Modul nass oder verschmutzt zurückgegeben2 

  *Maskottchen ohne Darsteller 
 
1. Gebrauchsanweisung 

Anlegen des Maskottchens 
 den Akku zusätzlich in der Weste mit einem Gummi befestigen 
 zuerst die Weste anziehen und Akku gut befestigen 
 Overall (Kostüm) anziehen und das Kabel vom Lüfter im Kostüm mit dem Akku verbinden 
 Einschalten des Akkus 
 Reißverschluss sofort schließen 

… das Kostüm ist in wenigen Sekunden einsatzbereit 

Ablegen des Maskottchens 
 Reißverschluss öffnen 
 Akku ausschalten 
 Kabel vom Akku trennen 
 aus dem Overall aussteigen 

 
2. Vereinbarung zur Objektmiete 
Bitte nutzen Sie das Kostüm immer mit entsprechender Körperhygiene/Deodorant. Auf Grund der 
Wärmeentwicklung im Kostüm, wird zum Tragen ein handelsübliches T- Shirt sowie eine kurze Hose 
empfohlen. Nach 30-minütiger Benutzung, wird eine Pause von 15 Minuten empfohlen. 
 
Akku Hinweis 
Der Akku ist zu Mietbeginn aufgeladen und darf ggf. nur mit dem mitgelieferten Ladegerät geladen 
werden. Den Akku vor starken Erschütterungen, extremer Hitze oder Kälte schützen. 
 
3. Einbehalt der gesamten Kaution 

 Wird das Kostüm nass oder verschmutzt zurückgegeben 
 



*Zutreffendes bitte ankreuzen und Unzutreffendes streichen 
 

 

 *gesonderte Nutzungshinweise bei Buchung mit Anhänger 
 
Vor Ankopplung an ihr Fahrzeug, müssen die Stützen am Anhänger hinten auf der rechten sowie linken Seite hochgeschoben und befestigt werden.  
Vor dem Ankoppeln ist das Sicherungsseil über die Anhängerkupplung zu führen, danach kann der Anhänger an ihr Fahrzeug angekoppelt werden, indem das Stützrad runter 
gedreht wird. Nach fertigen Ankopplungsvorgang muss das Stützrad komplett hochgedreht werden und danach die Stützradmutter (an der Stützradhalterung) gelöst werden und 
komplett hochgeschoben werden und die Stützradmutter wieder befestigt werden. Über Nacht ist IMMER die Deichsel sowie die hintere Klappe mit den dazugehörigen Schlössern 
vor Diebstahl zu sichern! Be- und Endladung bei nicht angekoppeltem Anhänger ist immer zu beachten, dass die Stützen runtergefahren sind und festgezogen sind, da bei nicht 
Einhaltung der Anhänger kippt. WICHTIG! Beim Transport ist die Hüpfburg immer mit Zuggurten zu sichern, in den dafür vorgesehenen Ösen, die sich im Anhänger auf dem Boden 
befinden. 
 

 Bei Abholung ist eine Kaution in Höhe von 200€ in bar zu hinterlegen 
 

zu 3. Kommt es zu Schäden, einem Totalausfall oder der Zerstörung des Mietobjektes, kommt der Mieter für die Instandsetzung oder dem Wiederbeschaffungswert sowie einem 
entsprechenden Mietausfall im vollen Umfang auf. Etwaige Schäden2, die ggf. die Höhe der Kaution übersteigen, werden dem Mieter in Rechnung gestellt. 
 
4. allgemeiner Schadensersatzanspruch bei: 

 verspäteter Rückgabe  
Sollte der Mietgegenstand nicht pünktlich zurückgegeben werden, wird dem Mieter die Tagesmiete des geliehen Mietgegenstandes als Schadensersatz pro angefangen Tag in Rechnung 
gestellt. Eine spezielle Nachweispflicht der Schadenshöhe hat der Vermieter gegenüber dem Mieter nicht zu erbringen, solang diese nicht den Tagesmietpreis des geliehenen 
Mietgegenstand übersteigt. 
 
Verwendung unzulässiger Zusatzartikel 
Für die Nutzung bestimmter Module (Schaumkanone) dürfen ausschließlich die durch den Vermieter bereitgestellten und bei Buchung des jeweiligen Modules erhältlichen Zusatzartikel 
(bspw. Bubble Liquid) verwendet werden. 

 

 
Mit der Unterschrift des Mieters wird, 

der unter 1. genannten Gebrauchsanweisung zugestimmt 
der unter 2. genannten Vereinbarung zur Objektmiete zugestimmt 
den unter 3. genannten Gründen zum Einbehalt der gesamten Kaution zugestimmt 
den unter 4. genannten allgemeinen Schadensersatzanspruch zugestimmt 
den gesonderten Nutzungshinweisen bei Buchung mit Anhänger zugestimmt 
dem beiliegenden Haftungsausschluss zum Auftrag anerkannt und diesem zugestimmt 
 

 

Unterschrift Mieter 

 

Datum 


