KjG St. Martin Ettlingen
Kirchenplatz 13
76275 Ettlingen
www.kjgstmartin.de
menschenkicker.ettlingen@gmail.com

Informationen zum Menschenkicker
Technische Daten: 10 x 8m | benötigt dauerhafte Stromzufuhr (Schuko)
Bereitstellung
Die Abholung erfolgt durch den Leihenden. Der Menschenkicker befindet sich in einem
Anhänger, der mit verliehen wird. Für den Transport des Anhängers ist ein Führerschein der
Klasse BE notwendig. Gemeinsam mit einem Beauftragten der KjG St. Martin wird ein Termin
für die Schlüsselübergabe vereinbart. Fragen und Unklarheiten können im Vorfeld oder bei der
Übergabe geklärt werden.
Aufbau des Menschenkickers
Für den Aufbau wird der Kicker auf einem geeigneten Untergrund (am besten Rasen – für die
Verwendung auf ebenen Steinen (kein spitzer Untergrund) wird eine dafür vorgesehene
zusätzliche Plane mitgeliefert) ausgebreitet (aufgefaltet) und an das Gebläse angeschlossen.
Die Stangen werden in die dafür vorgesehenen Löcher gesteckt und innerhalb weniger
Minuten kann der Spielspaß beginnen! Für den Transport des Menschenkickers vom
Anhänger zum Spielort ist dieser auf einem Rollwagen, sodass der Aufbau mit zwei Personen
gut zu bewerkstelligen ist. Sollten Sie für den Auf- oder den Abbau Hilfe benötigen, melden
Sie sich gerne bei uns, dann unterstützen wir Sie dabei!
Während dem Spielen
… sollten Sie vor allem Spaß dabei haben! Wir freuen uns außerdem immer über Fotos 😊
Bitte beachten Sie, dass das Bespielen des Kickers nur ohne Schuhe und im dafür
vorgesehenen Rahmen erlaubt ist. Die Stangen müssen verwendet und das Gebläse während
der Benutzung dauerhaft angeschlossen werden. Eine andere als die dafür vorgesehene
Nutzung ist nicht gestattet. Sich auf die Stangen zu stützen ist verboten. Bei etwaigen Schäden
haftet der Ausleihende.
Abbau
Für den Abbau müssen lediglich die Stangen entfernt werden, die Luft aus dem Kicker
gelassen werden und dieser zusammengelegt und auf das Rollbrett gepackt werden. Hierfür
sind nach unserer Erfahrung etwa drei Personen notwendig. Bei Bedarf unterstützen wir Sie
gerne beim Abbau. Kontaktieren Sie uns hierfür gerne einfach.
Sonstiges
Mitgeliefert wird ebenfalls eine Spielesammlung, inkl. Bobbycars, Stelzen, Pedalos, …
Diese ist ebenfalls voll funktionstüchtig und vollständig nach dem Ausleihen wieder zurück zu
geben. Es gelten die Bestimmungen in der Nutzungsvereinbarung.

Wir wünschen Ihnen ganz viel Spaß mit dem Menschenkicker!!

Bei Fragen dürfen Sie sich selbstverständlich jederzeit gerne melden 😊

