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Der Hüpfburgexperte ist Ihr Fachmann für Profi Hüpfburgen. Wir vermieten in Dresden und der nahen
Umgebung. Gern statten wir auch Ihr Firmen- oder Familienfest aus. Bei uns bekommen Sie auch besondere
Eventmodule wie Kletterberg, Bungee Run, Menschenkicker, Hindernis Parcours und vieles mehr. Komm
vorbei und lass dich überzeugen! 

Egal, zu welchem Anlass eine Eventmodul aufgestellt wird sie sind immer schon von Weitem gut sichtbar und
für Kinder immer die erste Anlaufstelle. Auf unseren Kinderhüpf-burgen kann nach Herzenslust gehüpft und
getobt, gerutscht und geklettert werden. Un-sere Hüpfburgen sind von höchster Qualität und im besten
Zustand. Die große Auswahl von 3,5 m x 3,5 m bis 6 m x 8 m und unsere vielfältigen Motive sind bei Kindern,
Jugendli-chen und Erwachsenen wegen ihres fröhlichen Aussehens sehr beliebt. Aufgrund unserer Erfahrung
achten wir beim Kauf neuer Hüpfburgen besonders auf Qualität und Sicher-heit, sie erfüllen alle europäische
Normen (EN 14960) und haben noch zusätzliche Sicher-heitsmerkmale.
Unsere aufblasbaren Kletterberge, welche von Weitem schon sehr gut sichtbar sind, bieten wir in
verschiedenen Ausführungen an. Das große Ziel ist, wer am höchsten und schnellsten die Spitze erreicht hat.
Sicherheit steht hierbei aber immer an oberster Stel-le! Da die Kletterberge jeweils in eine Hüpfburg integriert
sind, fällt man sanft, wenn beim Auf- oder Abstieg mal etwas schief gehen sollte. Bereiten Sie den kleinen
Besu-chern mit unseren Kletterbergen ein Klettervergnügen der besonderen Art!

Unsere aufblasbaren Hindernisparcours sind nicht nur wegen ihrer ausgesprochenen Größe und ihren
prächtigen Designs bemerkenswerte Erscheinungen, sondern sind auch unsere Alleskönner, in denen Kinder
und Jugendliche spielen, toben, klettern und rutschen können. Sie bieten den Teilnehmern außerdem eine
große Herausforderung und einen Riesenspaß! Auf diesen Hüpfburgen im XXL-Format gilt es, verschiedene
Spielelemente und Hindernisse wie steile Kletterwände, rasante Rutschen oder enge Tunnel zu meistern.
Jeder unserer Hindernisparcours widmet sich einem anderen The-ma so können beispielsweise eine
Ritterburg erobert, der Tiger im Dschungel gezäh-mt und der Wilde Westen entdeckt werden. Durch ihr
imposantes Erscheinungsbild fal-len diese bei jedem Event sofort auf. 


