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1. Mietverfahren & Bezahlung
Gemietet wird das unten aufgelistete Mitequipment telefonisch, per E-Mail (bzw. Facebook, WhatsApp, o.ä.) oder persönlich. Wir als 
Vermieter von Happy-Jump bestätigen den Termin per E-Mail. Mit Eingang der Bestätigungsemail gelten unsere 
Stornierungsbedingungen.

Bezahlung erfolgt vor Mietbeginn per Überweisung, PayPal oder in bar. Die Kaution erfolgt in jeden Fall in bar bei Abholung/Lieferung.

2. Kaution & Kontaktlose Rückgabe
Die Kaution erfolgt am Übergabetag in bar.
Nach Beendigung des Mietverhältnisses ohne Komplikationen erhalten Sie als Mieter die Kaution in bar zurück. Ist eine Vereinbarung 
über eine kontaktlose Rückgabe mit Rückgabetresor besprochen, bekommen Sie rechtzeitig den benötigten CODE per E-Mail zugesendet. 
Sie dürfen den CODE nicht an dritte Personen weitergeben. Eine weitere Unterschrift zur Rückgabe des Mietequipments entfällt in diesem
Fall. Der Rückgabeort ist videoüberwacht. Sollten wir feststellen, das Mietequipment fehlt, beschädigt oder beschmutz ist, behalten wir 
uns vor, ihnen den Ausfall/Ersatzkosten unmittelbar in Rechnung zu stellen.
Eine kontaktlose Rückgabe kann auch im Einzelfall spontan telefonisch vereinbart werden.

3. Stornierung

Sie als Mieter haben die Möglichkeit, bis zu 48 Stunden vor Mietbeginn kostenfrei zu stornieren. Müssen Sie kurzfristiger stornieren, 
müssen wir 50 % des Gesamtmietpreises in Rechnung stellen. Bei weniger als 24 Stunden belaufen sich die Kosten für Sie auf 75 % des 
ursprünglich vereinbarten Mietpreises.
Die gute Nachricht sollten Sie beispielsweise krankheitsbedingt bis 24 Stunden vor eigentlichen Mietbeginn auf einen anderen Termin 
umbuchen wollen, so können Sie das telefonisch einmalig kostenfrei machen.

4. Garantie & "Schlecht-Wetter"

Für den gesamten gebuchten Mietzeitraum garantieren wir Ihnen funktional einwandfreies Mietequipment. Sollte wider Erwarten ein 
Defekt auftreten, kontaktieren Sie uns umgehend telefonisch und wir versuchen ihnen Ersatz zu bieten. Sollte dieses unvorhersehbar nicht 
möglich sein, so bekommen Sie ihr Geld zurück und selbstverständlich einen neuen Miettermin.
Ähnlich läuft es mit dem Wetter. Bei Wind/Sturm/Regen ist es untersagt, eine Hüpfburg auf zu bauen. Daher behalten wir uns vor, die 
Vermietung auch kurzfristig wegen "Schlecht- Wetter" zu stornieren. Hierzu informieren wir uns mit Berücksichtigung Ihrer Adresse einen
Tag vor Mietbeginn mit der APP "wetter.de". Auch hier bekommen Sie wenn Sie vor ab bezahlt haben, das Geld zurück, beziehungsweise 
einen Alternativtermin.

5. Rabattcodes und Gutscheine

Sollten sie im Besitz eines Rabattcodes sein (z. B. auf einer Visitenkarte) können sie diesen einmalig beim Mieten einer Hüpfburg oder als 
Kombi-Paket bei uns einlösen. Der Code ist 1 Jahr gültig! Jeder CODE ist speziell mit unseren "Partner" verankert. Der Rabatt wird auf 
der Rechnung mit CODE vermerkt. Selbiges gilt für Gutscheine. Bitte geben Sie im Falle eines vorhandenen Rabattcodes oder Gutschein 
diesen bei der Buchung an. Ein spätere Berücksichtigung ist nicht möglich.
Ein Rabattcode ist beim Kauf eines Gutscheines nicht zu berücksichtigen.

6. Abholung (Lieferung)

Generell erfolgt die Vermietung mit Selbstabholung an der Firmenadresse von Happy-Jump zum vereinbarten Zeitpunkt. Das Grundstück 
wird videoüberwacht. Sie als Mieter geben sich mit der Unterschrift einverstanden, wir als Vermieter mit den betreten des Grundstückes. 
Wir empfehlen die Abholung immer mit min. 2 Personen und im besten Falle mit einem Anhänger. Die Packmaße sind leicht abweichend. 
Eine Lieferung ist nicht zu jedem Zeitpunkt möglich. Sollte es nach Absprache dazu kommen, ist diese nicht ohne Aufpreis möglich.
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7. Aufbau

Der Aufbau passiert nach vorheriger Einweisung in Eigenregie. Die Stromkosten sind von Ihnen als Mieter in jedem Fall selbst zu tragen. 
Bitte kontrollieren Sie vor dem Aufbau der Burg gründlich Untergrund und Umgebung.

- Der Untergrund muss ...
...weitestgehend trocken sein.
...darf höchstens ein Gefälle von 5 % haben.
...frei von spitzen und scharfkantigen Gegenständen sein.

- Die unmittelbare Umgebung muss frei sein von ...
..."Gewässern" wie Pools oder Teichen o.ä.
... Bäumen, Carports, Gartenhütten o.ä.
... großer Hitze/Feuer z.B Lagerfeuer, Grill, Heizpilz o.ä.
... Sandkästen, Beete, Gruben o.ä.

Bei Befestigung der Hüpfburg muss darauf geachtet werden, dass die Bodenanker fest sind und sich nicht lösen (15° Winkel). Sollte die 
Hüpfburg auf harten Untergrund z.B auf Beton aufgestellt werden, so muss unbedingt mit Gewichten beschwert werden. Die Befüllung der
Gewichte mit Wasser erfolgt auf Kosten des Mieters.
Beim Gebläse bitte darauf achten dieses frei stehen zu lassen um keine Überhitzung etc. Hervorzurufen.

8. Benutzung

Die Benutzung erfolgt IMMER auf eigene Gefahr. Hier ein paar grundlegende Dinge, um die Sicherheit der hüpfenden Personen und die 
Unversehrtheit der Hüpfburg zu gewährleisten:

- die Hüpfburg muss dauerhaft beaufsichtigt werden, dies geschieht durch Sie als Mieter
- die Aufsichtsperson muss volljährig und zu jederzeit "der Herr seiner Sinne" sein.
- die Aufsichtsperson muss im Notfall am besten akustisch Aufmerksamkeit auf sich ziehen können. Hierzu empfehlen wir das Benutzen 
einer Trillerpfeife, um bei eventuell aufkommendem Luftverlust oder Ähnlichem alle Personen schnellstmöglich von der Burg zu 
bekommen.

Bei Benutzung der Hüpfburg muss für geeignete Kleidung gesorgt werden. Das bedeutet:

- Keine Schuhe (im besten Falle Stoppersocken)
- Kleidung muss frei sein von großen Nieten etc.
- Gürtel müssen abgelegt werden
- Hosentaschen müssen leer sein (am besten Leggins, Jogginghosen etc.)

Generell gilt:

- Schmuck ist abzulegen
- es darf nichts mit in die Hüpfburg genommen werden
- Essen und Trinken ist untersagt
- jegliche Deko in und an der Burg ist Verboten (Bsp.: Konfetti, Luftschlangen, Luftballons etc.)
-Die Socken müssen frei von Sand, Erde oder anderem Schmutz sein.

Um Unfälle und Verletzungen zu Vermeiden beachten Sie bitte außerdem:

- Die "Gewichtsklassen" der Personen müssen ähnlich sein und auch abgesehen vom Alter muss taktvoll und fürsorglich miteinander 
umgegangen werden. 
--> KEIN Ärgern /Schupsen oder Schieben
- Das Raufklettern oder Hochziehen an Seitenwänden ist Verboten.
- Es darf nicht von oben runtergesprungen werden. Auch Saltos etc. sind untersagt.
- Generell müssen alle Hinweise, die an der Hüpfburg angebracht sind, befolgt werden.

Bei Regen darf die Hüpfburg nicht aufgestellt werden. Sollte es doch "unerwartet" zu regnen beginnen, evakuieren Sie die Burg 
unverzüglich. Das Gebläse ist auszuschalten und sofort wasserdicht abzudecken. Bevor die Hüpfburg nach dem Regen wieder bespielt 
werden darf, muss alles abgetrocknet werden oder an der Luft trocknen gelassen werden, ansonsten droht Verletzungsgefahr. Bei 
langanhaltedem oder starken Regen ist sowohl die Hüpfburg als auch das Gebläse abzubauen und trocken zu lagern.
Geben Sie uns bitte in jeden Fall Bescheid, das die Hüpfburg Regen ausgesetzt war und sorgen dafür, vor der Rückgabe an uns diese zu 
trocknen.

Bei Pausen über Stunden oder über Nacht müssen Gebläse, Hüpfburg und Zubehör sauber trocken und sicher gelagert werden. Lassen Sie 
auf keinen Fall die Hüpfburg draußen liegen.

9. Rückgabe (Abholung)

Sie als Mieter geben mit Ihrer Unterschrift ihr Einverständnis, das Sie sich Verpflichten, das Mietequipment unversehrt und sauber zum 
vereinbarten Zeitpunkt zur Firmenadresse zurückzubringen. Sollte es zu unerwarteten Verspätungen kommen, melden Sie sich bitte 
unmittelbar telefonisch. Sollte es aufgrund der Verspätung zu Mietausfällen kommen, behalten wir uns vor, die Kaution einzubehalten 
und/oder bei großen Ausfällen die Verluste in Rechnung zu stellen.
Bekommen wir keine Meldung über eine Verspätung, wird umgehend (nach spätestens 12 Stunden Anzeige erstattet). Jeder Diebstahl wird
zur Anzeige gebracht. 

Mietvertrag Happy-Jump © Version 01.8-2022 Seite:2/4



M
us

ter
ve

rtr
ag

Bitte geben Sie uns Bescheid, sollten Sie ein Defekt bemerken. Sollte es bei Ihrer Nutzung zu einer Verschmutzung kommen, sagen Sie 
uns auch auf jeden Fall Bescheid.
Das Mietequipment ist immer sauber und trocken zurückzubringen. Bitte nutzen Sie nur "einfache" Reinigungsutensilien (Tuch, Wasser, 
Handbesen).
Niemals Reinigungsmittel oder Hochdruckreiniger verwenden. Wir bitten Sie, den Reinigungsvorgang bzw. vor Abbau der Hüpfburg 1-2 
Fotos zu machen, um den Zustand der Burg zu dokumentieren und die Rückgabe so einfach wie möglich zu gestalten.
Sollte im Nachgang auffallen, dass nicht ordentlich gereinigt wurde, behalten wir uns vor, die Kaution in Höhe von 50 % in Rechnung zu 
stellen, um die Mehrkosten und den Mehraufwand unsererseits auszugleichen.

10.  Schäden

Wir setzen voraus, dass Sie als Mieter ordentlich mit unseren Mietequipment umgehen. Trotzdem kann es zu Schäden kommen. Bitte 
teilen Sie uns eventuelle Schäden unverzüglich telefonisch mit. Sollte ersichtlich werden, dass es sich um einen grob fahrlässigen Fehler 
handelt, oder es kommt zum Verlust des Mietequipments, so halten wir uns vor, eventuelle Reparaturen oder gegebenenfalls wenn nötig 
den Wiederbeschaffungswert in Rechnung zu stellen. Die Kaution wird in diesem Falle erstmal eingehalten.

11.  Haftung 

Generell gilt die Benutzung auf EIGENE GEFAHR. Das bedeutet Sie als Mieter sind für das Wohl, für Leib und Leben aller (auch Dritter) 
selbst verantwortlich und Happy-Jump kann NICHT für eventuelle auftretende Schäden belangt werden.

12. Sonstige Mietgegenstände

Für jegliche übrigen Mietgegenstände, die nicht unmittelbar einen Bezug zu einer Hüpfburg haben, z. B.: Bierzeltgarnitur, Disco-Licht, 
Nebelmaschine gilt auch hier die Verwendung auf eigene Gefahr. Wir erwarten denselben sorgsamen Umgang wie bei einer Hüpfburg. Die
in Punkt 9., 10. und 11. genannten Bedingungen gelten auch hier. Der Mietzeitraum ist hier immer mindestens 24 Stunden.

13. Sonstige Mietgegenstände (Aufblasbar)

Haben Sie sich für unser Happy-Dart oder Happy-Screen entschieden, befolgen Sie bitte der Anweisung durch Happy-Jump und Ihrer 
Auf-/Abbauanleitung. Die in Punkt 9., 10. und 11. genannten Bedingungen gelten auch hier. Besonders die Elektrogeräte (Beamer/Boxen 
etc.) sind gegen Wasser (egal ob von oben oder unten) zu sichern und Extremfall trocken zu lagern. Das Mietmaterial darf nicht für 
Sonstige Zwecke verwendet werden! Grundsätzlich sollte sich der Mieter an die in Punkt 7. und 8. genannten Punkte ebenfalls halten.

14. Stornierung durch Happy-Jump

Happy-Jump behält sich vor die Vermietung wegen "Höherer Gewalt" (z.B. Krankheit/Trauerfall/Defekte etc.) kurzfristig zu stornieren. 
Sie erhalten in jedem Fall eine Rückmeldung über den Kanal der bisherigen Kommunikation. In diesem äußerst seltenem Fall, bekommen 
Sie anstandslos vorher bezahlte Leistungen erstattet, sowie einen Ersatztermin, falls erwünscht. Jegliche Aktionen (Rabattierungen etc.) 
behalten ihre Gültigkeit. Happy-Jump und Team kann rechtlich nicht auf Ausfallersatz belangt werden.

15. Anhänger

Die Benutzung des Anhängers gilt grundsätzlich auf eigene Gefahr. Bei Schäden im angekoppelten Zustand kommt des Mieters Kfz-
Haftpflichtversicherung für den Schaden auf. Bei einen Schaden im abgekoppelten Zustand informieren Sie uns bitte unverzüglich. 
Generell ist bei Abholung der Besitz, der Führerscheinklasse B vorzuzeigen!
Der Anhänger darf ausschließlich für den Transport der Hüpfburgen vom Firmensitz von Happy-Jump bis zum Aufstellort (und 
Lagerort) und zurück benutzt werden. Die Kaution ist separat zu den Hüpfburgen zu entrichten.

16. Datenschutz

Happy-Jump versichert Ihnen mit Ihren Daten sorgsam um zu gehen und diese nicht an dritte Personen weiter zu geben. Der ausgefüllte 
Mietvertrag wird für drei Jahre als Sicherheit bei uns hinterlegt und danach vernichtet. Sie haben das Recht, ihre persönlichen Daten jeder 
Zeit bei uns anzufordern.

17. Sonstige Vereinbarung
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18. Vermietetes Material und Kaution
Jungle-Jump (inkl. Gebläse/Transportsack/Erdnägel/Unterlegplane)                                                                      

Sea-Jump (inkl. Gebläse/Transportsack/Erdnägel/Unterlegplane)                                                                           

Happy-Dart (inkl. Gebläse/Transportsack/Leinen/Pfeile/Unterlegplane)                                                               

Happy-Screen (inkl. Gebläse/Beamer/Stativ Beamer/Kompaktbox/Unterlegplane)                                            

Bierzeltgarnitur                                      Tisch(e)                  Bänk(e)                                                                                   

Disco Licht (inkl. Kaltgerätestecker) mit/ohne Stativ                                                                                                

Nebelmaschine (inkl. Tankfüllung und Fernbedienung) mit/ohne Stativ                                                               

Verlängerungskabel oder Kabeltrommel                                                                                                                        

Beschwärungssäcke:                                             Stk.                                                                                                         

Fallschutz                                                               Stk.                                                                                                         

Anhänger                                                                                                                                                                              

Sonstiges:

Datum:

Mietzeitraum:

Preis:

Kaution: Kaution Anhänger:

Mieter:

Name:

Adresse:

 

Ausweisnummer:

Happy-Jump       Mieter   Rückgabe Kaution

Christoph Berlemann, Happy-Jump Vogelbruch 16 59759 Arnsberg
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