
Allgemeine Geschäftsbedingungen bei Lieferung 

 

▪ Die folgenden AGBs sind bitte durchzulesen und uns mit „Ich akzeptiere die AGBs voll inhaltlich“ 

schriftlich zu bestätigen. Bitte beachten Sie auf unserer Homepage die Größenangaben und das 

jeweilige Gewicht der von Ihnen ausgewählten Luftburg. 

 

Stornobedingen: 

▪ Die Stornierung wegen Regenwetter ist kostenlos und kann maximal einen Tag vorher bzw. am 

Morgen der Buchung erfolgen. Bei Stornierung aus anderen Gründen fallen bis 5 Kalendertage vor 

der Buchung keine Kosten an, danach werden 50 Prozent des Luftburgpreises in Rechnung 

gestellt. Ausnahme ist die Verlegung auf einen neuen fixen Termin, der bis spätestens zwei 

Wochen nach der Stornierung bekanntgegeben werden muss. Die Stornierung aufgrund neuer 

Covid-19 Sanktionen sind ebenso kostenlos. 

Buchungsablauf: 

▪ Bei einer gebuchten Lieferung wird die Luftburg im Normalfall am selben Tag/Abend wieder 

abgeholt. 

▪ Die Lieferung erfolgt zwischen 7-12 Uhr (auf Wunsch später), die Abholung erfolgt zwischen 20-

24 Uhr (auf Wunsch auch früher), natürlich versuchen wir Ihre zeitlichen Wünsche zu 

berücksichtigen, können dies allerdings nicht fix zusagen. 

▪ Wir bitten Sie den vereinbarten Termin pünktlich wahrzunehmen bzw. vor Ort zu sein, da unser 

Team immer weitere Nachfolgeaufträge hat (der nächste Kunde möchte auch pünktlich beliefert 

werden). 

▪ Bei Lieferung ohne Auf-& Abbau wird die Luftburg bis zur Bordsteinkante geliefert, d.h. die 

Materialien werden nur aus unserem Auto ausgeladen, bitte bedenken Sie an geeignetes 

Transportmittel (Rodel/Scheibtruhe) für den Weg zum Aufstellplatz. Die Abholung erfolgt vom 

selben Platz, an dem die Burg übergeben wurde. 

▪ Bitte um Bekanntgabe des zu bewältigenden Weges mit der Luftburg. Besonders bei Stiegen, 

Hängen, weiten Wegen und Engstellen unter 90 cm Breite benötigt unser Fahrer deutlich mehr 

Zeit und Kraft (Gewicht und Volumen der Luftburg). Der Auf-&Abbaupreis bei erschwerten 

Bedingungen beträgt bis zu 18€, auch wenn Ihre Angaben nicht korrekt waren und vor Ort 

Probleme entstehen wird der Mehraufwand nachverrechnet. 

▪ Wir bitten sich im Vorfeld den Aufstellplatz und die Ausrichtung der Luftburg zu überlegen und 

dies mit unserem Fahrer zu kommunizieren, da die Luftburg aus Zeitgründen nur einmal kostenlos 

umgestellt werden kann. Bei weiteren Platzveränderungen sind 10€ extra zu bezahlen. 

▪ Es sollte ein Stromanschluss in der unmittelbaren Nähe vorhanden sein bzw. ein 

Verlängerungskabel am Platz bereit liegen. 

▪ Die Bezahlung erfolgt entweder bei Lieferung in bar, wir bitten die Summe passend bereit zu 

haben oder mittels Überweisung, die Rechnung wird per Mail nach der Buchung zugesandt. Dazu 

sind eine Unterschrift und eine Mailadresse am Lieferscheinvor Ort von Nöten.  

▪ Bei Lieferung ist die Abholzeit zu Vereinbaren. Bitte die Hüpfburg 10 Minuten vor dem 

vereinbarten Abholtermin abschalten, bitte kontrollieren, ob alles aus der Luftburg entnommen 

worden ist. Sollten unserem Fahrer bei Abholung Wartezeiten entstehen, werden pro 30 Minuten 

5€ nachverrechnet. Auch hier gilt, dass auch andere Kunden auf unseren Fahrer warten. 

▪ Natürlich sind auch wir nicht gegen Schäden gefeit, daher können wir keine 100-prozentige 

Garantie auf das gewünschte Modell geben, wir sind aber bemüht im Falle eines Schadens vom 

Vorgänger diesen zu reparieren bzw. ein gleichwertiges Modell zur Verfügung zu stellen. 



 

              Benutzung: 

▪ Luftburg immer ohne Schuhe betreten, Schmuckstücke aus Sicherheitsgründen 

ablegen. 

▪ In der Luftburg sind Speisen & Getränke, Sand/Erde/Steine sowie Konfetti und 

dergleichen verboten.  

▪ Spielzeug und spitze Stöcke, sowie diverse Gegenstände dürfen niemals in die 

Luftburg gelangen.  

▪ Die zugelassene Kindermenge/Altersbeschränkung niemals überschreiten! KEINE 

ERWACHSENE!!! Ausgenommen Rubrik Erwachsenenluftburg. 

▪ Das Hinaufklettern der Luftburgwände und des Luftburgdaches sowie springen in 

die Sicherheitsnetzte ist nicht gestattet.  

▪ Das SITZEN auf den oberen Luftburgbegrenzungen/Wänden sowie des 

Luftburgdaches ist strengstens untersagt und führt zu Schäden und Verletzungen.  

▪ Das Gebläse darf nicht umfallen, da sonst keine Luft, sondern viel Schmutz ins 

Gebläse und innen in die Luftburg gelangt! Bitte regelmäßig auf Standfestigkeit 

prüfen! Luftburg NICHT unter Wasser setzten (z.B. bei Hitze) 

▪ Das Hinunterziehen der Netze und der oberen Luftburgbegrenzungen ist verboten. 

▪ Eltern haben Aufsichtspflicht und haften für ihre Kinder und mutwillige 

Beschädigungen an der Luftburg. 

-Bei mutwilliger Verschmutzung wird ein Reinigungsbeitrag von 20€ nachverrechnet.  

-Bei mutwilliger Beschädigung wird ein Mindestbetrag von 90€ nachverrechnet. 

Bei Fragen sind wir gerne unter unseren Geschäftszeiten erreichbar!     06765004474 

 


