
Hüpfburg Playcenter (mittelgroß)

Empfohlenes Alter: 4-8 Jahre

Größe: ca. 11 m²

Maße (L/B/H): ca. 360 x 300 x 240 cm

Belastungsgewicht: ca. 180 kg (1-6 Kinder gleichzeitig)

leichter Aufbau: ja

in- und outdoor geeignet: ja

Gebläse: 450 Watt

Transportgewicht: ca. 17 kg + 5kg Gebläse

Abholfahrzeug: normaler PKW

TÜV und GS geprüft: ja

Lieferumfang: Mit enthalten ist die Hüpfburg in praktischer Tragetasche, das Gebläse, Befestigungsmaterial, eine

Unterlegplane und gegen eine Gebühr von 5,00 € ein Verlängerungskabel (10-20 m).

Mietpreise

Preise (Montags, Dienstags, Mittwochs oder Donnerstags) Versicherung

1. Tag 80,00 € 25,00 €

jeder weitere Tag 60,00 € 15,00 €

Wochenendpreise (Freitags, Samstags oder Sonntags) Versicherung Wochenen-Special (Freitags-Montags)

1. Tag 100,00 € 25,00 € Statt 250,00 € nur 200,00 €

jeder weitere Tag 75,00 € 15,00 €

Die Abholung ist montags - sonntags von 9 - 11 Uhr möglich der Abholort ist in Berlin - Grunewald ca. 2 Minuten von der  

Autobahnausfahrt Kurfürstendamm entfernt (exakter Termin, um Wartezeiten zu vermeiden, wird bei der Buchung verein-

bart). Ebenfalls ist eine Abholung auch außerhalb dieser Zeiten möglich, gegen einen Aufpreis von 15,00 €. 

Die Kaution beträgt 150,00 €, die der Kunde unter folgenden Voraussetzungen am Rückgabetag zurück erhält:

* pünktlich Bei einer Verspätung bis zu 1 Stunde entstehen 20,00 € Wartegebühren, darüber hinaus entsteht eine

Ausfallgebühr von 60,00 €, die der Kunde zu tragen hat.

* trocken Sollte der Kunde die Hüpfburg nass, feucht oder klamm zurück bringen, können wir a.G. der Trocknungs-

zeit von bis zu 24 h die Hüpfburg nicht weiter vermieten. Somit entstehen dem Kunden Trocknungs-, 

Reinigungs- und Ausfallgebühren in Höhe von 100,00 €.

* sauber Der Kunde bekommt eine gereinigte Hüpfburg, die er ebenso in diesem Zustand wieder auszuhändigen 

hat, geschieht dies nicht, entstehen dem Kunden folgende Reinigungskosten: leichte Verschmutzung

(aussaugen) 20,00 €, mittlere Verschmutzung (aussaugen und abwischen) 40,00 € und starke 

Verschmutzung (Flecken entfernen) 50,00 €.

* funktionstüchtig Sollte die Hüpfburg defekt zurück kommen und der Kunde vorher keine Versicherung abgeschlossen 

haben, entstehen Reparatur- und Ausfallgebühren, die der Kunde wie folgt zu tragen hat: Kleiner 

Rissschaden (1 Riss bis 10 cm) 30,00 € Reparatur + 1 Miettagausfall. Mittlerer Schaden (Rissschaden 

bis 20 cm) 50,00 € sowie 1 Miettagausfall. Großer Rissschaden ( bis 30 cm) 80,00 € + 2 Miettagausfälle.

Sollte sich der Schaden darüber hinaus befinden, wird die Schadenshöhe vor Ort festgelegt (die Kaution 

bleibt in allen aufgeführten Fällen einbehalten). Gebläse Schäden können nur durch Ersetzten 

eines neuen Gebläses kompensiert werden, der Preis dafür beträgt 120,00 €.

* vollständig Sollte die Hüpfburg unvollständig zurück kommen, werden die fehlenden Ding dem Kunden berechnet.


