
 
Anleitung zum korrekten Auf- und Abbau der Bubbles! 

 
 

Das gesamte Set beinhaltet 1 Staubsauger, mit denen man die Bubbles aufblasen und entleeren 
kann. Mit der schmalen Seite (siehe Bild rechts) werden die Bubbles mit Luft gefüllt und mit der 

breiten Seite (Rückseite) werden die Bubbles  

 

 
 

Im Anschluss werden die Bubbles komplett aufgebreitet und aufgeblassen. Aufgeblasen werden die 
Bubbles mit dem Aufsatz, welcher sich bei dem Gebläse befindet (siehe unteres Bild)und das Ventil 
der Bubbles wird komplett abgeschraubt. Am Ende der Befüllung kann man die Bubbles aufrichten, 
um so die Luft optimal in die Bubbles zu bringen. Aber ACHTUNG, die Bubbles sollten nicht bis auf 

Anschlag mit Luft gefüllt werden, da die Spannung ansonsten beim Aufeindanderprallen zu groß ist 
und an warmen Tagen sich die Luft im Inneren weiter ausdehnt! 

 

 
 

Besser ist, nach jedem Spiel den Luftdruck der Bubbles zu kontrollieren. Falls es notwendig ist, wird 
entweder Luft eingefüllt oder ausgelassen, je nachdem wie die Bubbles gefüllt sind. Eine Füllung 

dauert ca. 2 - 3 Minuten. 

 



 
Das richtige Einsteigen, erweist sich als relativ einfach. Im Innenbereich der Bubbles findet man 

jeweils zwei Griffe, sowie zwei Gurte. Wenn die Bubbles am Boden liegen, müssen die zwei Griffe 
beim Einstieg näher zum Boden sein, als euer Körper und die Gurte sollten sich natürlich nach dem 

Einstieg auf eurer Rückseite befinden, damit ihr euch dann ohne Probleme die Gurte umhängen 
könnt. Deshalb geht ihr einfach in die Knie und zieht euch dann die Bubbles mit Schwung über den 

Kopf (siehe Bild). 

 

 
Je nach dem, wie der jeweiliger Spieler gebaut ist, kann man die Gurte an die jeweilige Personen 

anpassen. Wenn nun alle 10 Bubbles fertig aufgeblasen sind und sich die Spieler ordnungsgemäß in 
den Bubbles befinden, dann kann der Spaß endlich losgehen! 

 
 

 
 
 

Nachdem ihr den letzten Bewerb ausgetragen habt, steht die richtige Reinigung am Programm. Dafür 
werden als erstes die Gurte aus den Bubbles gelöst (mit einem 10er Maulschlüssel), bitte merkt euch 

genau, wie die Gurte befestigt sind! Anschließend werden die Bubbles noch im aufgeblasenen 
Zustand mit Seifenwasser gereinigt und mit dem beiligenden Desinfektionsspray leicht eingesprayt. 

ACHTUNG: Die Bubbles erst zusammenlegen, wenn sie komplett trocken sind!!! 
 

 



Nach der richtigen Reinigung und Trocknung können die Bubbles wieder zusammengelegt werden. 
Dafür nehmt ihr wieder das Gebläse, dieses mal mit der dickeren Seite nach vorne (siehe Bild) und 

saugt damit die Luft zur Gänze aus den Bubbles! Beim Entleeren der Bubbles achtet bitte darauf, dass 
wirklich die gesamte Luft aus den Bubbles entfernt wird. Schaut auch darauf, dass die Bubbles zum 

Schluss eine große Fläche haben, damit ihr sie leichter zusammenlegen könnt. 

 
 

Wenn nun die gesamte Luft aus den Bubbles entfernt wurde, knickt die länglichen Seiten leicht ein 
und faltet dann den gesamten Bubble in der Mitte, damit er aussieht wie eine Wurst. Nun müsst ihr 

nur noch die Bubbles so eng wie möglich zusammenrollen und mit dem hellgrünen Gurt wie zu 
Anfang festschnürren. Die fertigen Bubbles werden dann wieder in die Tragetaschen eingepackt und 

transportfähig in den Kartons verstaut! 
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