
Wichtige Informationen zum Einsatz des Menschenkickers: 
 
1) Standort Voraussetzung  
 

- Der Menschenkicker mit aufblasbarem 
Boden hat folgende Maße: 6 x 15 x 3,5 m 
(BLH). An der Seite befindet sich ein 
Luftschlauch von 2 Metern Länge. 

- Rund um die Attraktion müssen 3,5 Meter 
freier Platz sein.  

- Die Attraktion darf nur auf hartem und flachen Untergrund aufgestellt werden. Die 
Möglichkeit zur Verankerung im Boden oder zur Befestigung z.B. an Bäumen muss 
gegeben sein.  

- Der Aufstellort des Kickers muss für einen Hubwagen zugänglich sein, auf dem die 
Attraktion von unserem 3,5 t LKW zum Aufstellort transportiert wird. Dieser Weg 
muss ebenfalls einen harten und flachen Untergrund haben und muss überall 
mindenstens 1,5 m breit sein.  

- Die Attraktion kann nur bei trockenem Wetter auf- und abgebaut werden. Durch das 
Gewicht des Wassers im Falle von Regen, kann die Attraktion nicht mehr aufgerollt 
werden. 

- Für den Auf- und Abbau benötigen wir 2 bis 3 Personen zur Hilfe.  
 
2) Strom Voraussetzung 

- Der Lüfter benötigt folgenden Stromanschluss: 220 Volt, 6,9 Ampère, 1.100 Watt. 
- Empfehlung: eine freie Stromgruppe benutzen. 
- Der Lüfter muss während des Gebrauchs konstant angeschlossen bleiben. 

 
3) Weitere Infos 

- Die Attraktion wiegt 400 kg.  
- In der direkten Umgebung der Attraktion sollten sich keine Fenster, Gläser oder 

andere zerbrechliche Gegenstände befinden.  
- Das Spiel muss von einer erwachsenen Person betreut werden. Sie können den 

Betreuer selber stellen oder Personal bei uns hinzu buchen.  
- Die Attraktion darf ab Windstärke 5 nicht genutzt werden.  
- Auf der Attraktion darf nicht gegessen oder getrunken werden. Schuhe sowie scharfe 

oder heiße Gegenstände sind verboten.  
- Das PVC und der Lüfter sind regenfest. 
- Die Attraktion hat keine Beleuchtung. Das Spiel darf nur mit ausreichender 

Beleuchtung genutzt werden.  
- Bei Abbau muss die Attraktion trocken und sauber sein, sonst können 

Reinigungskosten in Rechnung gestellt werden.  
 
 

Mindestens ein Punkt der Voraussetzungen ist in Ihrer Location nicht 
gegeben? Dann nehmen Sie bitte Kontakt mit unserem Kundenservice auf. Wir 

beraten Sie hierzu gerne und prüfen mit Ihnen zusammen, ob der 
Menschenkicker aufgestellt werden kann. 

Tel: 02407 8093991 
E-Mail: mieten@happyrent.eu 

 
 


