
1. Untergrund
Der Untergrund muss von spitzen 
Gegenständen befreit werden. 
(Hartplatz mit Besen reinigen, eine 
Wiese mit dem Rechen)

Das Gumpischloss darf nie auf einem 
Kiesplatz aufgebaut werden!

1. Kontrollieren
Bitte kontrollieren Sie das Gumpi-
schloss auf Defekte. Falls es nass ge-
worden ist, troknen Sie es bitte GROB. 
Falls es schmutzig geworden ist, reini-
gen Sie es bitte.

2. Luft ablassen
Schalten Sie den Lüfter aus und ent-
fernen Sie diesen. Öffnen Sie alle 
Einlassstutzen sowie alle Entlüftungs-
schlitze.

Das Gumpischloss entleert sich nun 
von alleine. Warten Sie bitte eine 
Viertelstunde bis es nahezu leer ist.

5. Einlassstutzen verschliessen
Falls das gemietete Gumpischloss 
mehr als einen Einlassstutzen hat, 
muss der, der nicht gebraucht wird, 
mit dem vorhandenen Schnellspan-
ner verschlossen werden.

2. Schutzmatte
Die Schutzmatte möglichst knick- 
und falzfrei auf dem Untergrund aus-
breiten. Die glatte Seite zeigt nach 
oben.

6. Entlüftungschlitze schliessen
Bei allen Entlüftungschlitzen müssen 
die Reissverschlüsse geschlossen und 
der Klett sauber angedrückt werden.
Ansonsten füllt sich das Gumpischloss 
nicht. 

3. Auspacken
Das Gumpischloss aus dem Schutz-
sack nehmen und auf der 
Schutzmatte mittig ausrollen.

3. Falten, rollen und verpacken 
Falten Sie die Einlassstutzen, Einstiegs-
treppe sowie andere abstehende 
Dinge in Richtung Mitte. Dann wer-
den der linke und der rechte Teil zur 
Mitte gefaltet und dann nochmals 
gefaltet. (siehe Bild)
Nun rollt man das Ganze satt auf 
und verpackt es wieder in dem mit-
gelieferten Schutzsack. Das selbe 
macht man mit der Schutzmatte.

7. Lüfter anschliessen 
Der Lüfter wir mittels des Schnellspan-
ners am Einlassstutzen befestigt. Der 
Einlassstutzen darf nicht verdreht 
oder geknickt sein! Ebenfalls muss 
der Lüfter im rechten Winkel und in 
passendem Abstand zum Gumpi-
schloss stehen.

4. Ausbreiten
Das Gumpischloss auseinander falten 
so dass es komplett auf der Schutzmat-
te liegt. Nun wird in jeder Ecke eine der 
Erdnadeln durch den D-Ring geführt und 
in den Boden gedrückt. Falls das Gum-
pischloss auf einem Hartplatz aufgebaut 
wird, muss es jeweils durch ein Spannset 
gesichert werden, welches ebenfalls am 
D-Ring befestigt wird. Achtung! Nicht die 
Hülle des Gumpischlosses verletzen!!

4. Verstauen
Bitte verstauen sie alles wieder sau-
ber und sorgfältig in der mitgeliefer-
ten Transport-Kiste.

8. Gebläse starten
Betätigen Sie den Einschaltknopf am 
Gebläse. Innert der nächsten 30 -180 
Sekunden füllt sich das Gumpischloss 
von selbst. Es braucht kein Zutun, es 
macht alles von selbst.

WICHTIG:
Es darf sich niemand auf oder in 
dem Gumpischloss befinden bis es 
komplett aufgeblasen ist!!!

Auf- und Abbauanleitung für unsere Gumpischlösser
          Abbau          Aufbau

Schwaninger - Event
Feuerwerk  |  Balloneria  |  Hüpfburgen  |  Festzubehör

Achtung: Die Benutzung  erfolgt auf eigene Gefahr! Die Benutzung bei starkem Wind oder bei Regen ist aus Sicherheitsgründen untersagt!

Notfallnummern:
052 681 19 02
079 501 55 67


