
Allgemeine Geschäftsbedingungen für Selbstabholer 

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. 

 

- Den vereinbarten Abholtermin/Zeitraum unbedingt pünktlich wahrnehmen. Unser Team hat 

weitere Nachfolgeaufträge und der nächste Kunde möchte auch pünktlich beliefert werden. 

- Bitte kommen Sie die Luftburg mit einem geeigneten Fahrzeug (Minivan) oder Anhänger 

abholen, gerne stehen wir Ihnen zur Beratung zur Verfügung - die Luftburgen haben im 

Durchschnitt Palettengröße (1,20x0,8 Meter). 

- Wir bitten die Kaution von 250€ in passenden Scheinen mitzubringen. 

- Um zu verhindern, dass die Luftburg feucht wird, ist die Luftburg immer am gleichen Abend 

einzupacken. Die verpackte Luftburg über Nacht bitte trocken lagern. 

- Die Rückgabe der Luftburg erfolgt am nächsten Morgen pünktlich zwischen 8-8.30 Uhr (außer es 

wird von uns zu einem späteren Zeitpunkt vereinbart). Die Luftburg wird im Normalfall für den 

nächsten Kunden am gleichen Morgen wieder gereinigt und vorbereitet. 

- Das auf dem Kautionsformular aufgelistete Material ist wieder vollständig zurückzugeben, bei 

Fehlbeständen wird der jeweilige Einkaufspreis des Gegenstandes von der Kaution einbehalten. 

- Bitte informieren Sie uns dringend, wenn die Luftburg nass bzw. feucht geworden ist, um 

Schimmel und somit weitere Kosten und Schäden zu vermeiden.  

- Unsere Benutzerbedingungen sind bitte einzuhalten: 

              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 


