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Mit dem Super-Riesen-Ballon "Climb in" haben Sie einen hochwertigen Spezial-Ballon erhalten, der 
sich - bei richtiger Nutzung - auch mehrmals verwenden lässt. 

Der Ballon hat aufgeblasen einen Durchmesser von 1,8 bis etwa 2 m. Der Super-Riesen-Ballon "Climb 
in" ist so konstruiert, daß es Ihnen bei Anwendung der richtigen Technik möglich ist, in den 
aufgeblasenen Ballon zu klettern. 

Technik: 
Legen Sie unbedingt eine Decke o.ä. auf den Fußboden, um Schäden durch spitze Gegenstände oder 
elektrostatische Aufladung zu verhindern. Bedenken Sie auch, daß der Ballon in aufgeblasenem 
Zustand durch keine Tür mehr paßt und beim Transport auch nicht gegen spitze Gegenstände stoßen 
darf.    >Wenn der Ballon kalt ist und sich steif anfühlt, bitte vorher anwärmen (evtl mit einem Fön oder im 
Backofen bis max. 45°C)  < 

Blasen Sie den Ballon zusammen mit einem Helfer auf, der den Ballon hält und die Größe kontrolliert. 
Nehmen Sie unser elektr. Luftblasgerät und beginnen Sie den Ballon mit Luft zu füllen bis er ca. 1,8m 
Durchmesser erreicht hat. Lassen Sie ihn jetzt wieder auf ca. 1,5m schrumpfen. Kurz bevor Sie 
in den Ballon klettern wollen, blasen Sie den Ballon auf seine volle Größe auf. 

Halten Sie mit einer Hand den Hals des Ballons zu und treten Sie mit dem Ballon                           
vor das Publikum. Ketten, spitze Gegenstände und Ihre Uhr sollten Sie vorher                        
abgelegt haben. Ziehen Sie den Ballon schnell wie eine Mütze über Ihren Kopf                               
bis zum Hals.    
Führen Sie nun den ersten Arm zügig durch den Ballonhals und den anderen                             
gleich hinterher, als ob Sie einen Pullover anziehen. 

Eventuell muss nun Luft nachgefüllt werden… 

Jetzt können Sie den Ballon bis zu den Beinen hinunter ziehen und mit den Füßen                          
hineinsteigen. Fassen Sie den Ballonhals und ziehen ihn nach innen, sodaß Sie                               
sich darauf stellen können. Der Ballon wird jetzt kaum noch Luft verlieren. 

Wenn Sie jedoch vor den Zuschauern unsichtbar in den Ballon klettern wollen, können Sie 
folgendermaßen vorgehen: 
Sie klettern nach der o.g. Methode vor der Vorstellung in den Ballon. Von außen kann jetzt auch 
noch Luft eingeblasen werden, sodaß der Ballon seine optimale Größe erreichen kann. Der Ballonhals 
kann jetzt von einem Helfer von außen mit Band o.ä. verschlossen werden. Durch den Einsatz von 
Nebel und richtiger Beleuchtung bleiben Sie für das Publikum unsichtbar und können mit einem 
kräftigen Knall oder ähnlichem plötzlich auf der Bühne erscheinen. 
Mit etwas Übung und Geschick ist es auch möglich den Ballon ins Rollen zu bringen und auf die 
Bühne zu rollen. Achten Sie aber besonders darauf, daß der Untergrund in Ordnung ist und keine 
Gegenstände in der Nähe sind, die den Ballon beschädigen könnten.   

Es ist möglich, vorsichtig aus dem Ballon herauszusteigen. Gehen Sie den umgekehrten Weg. Nach 
Gebrauch des Ballons sollten Sie ihn unbedingt mit Talkumpulver füllen, damit er nicht 
zusammenklebt und seine Geschmeidigkeit behält.  ( vor dem nä. Einsatz evtl erst erwärmen – s.o. )                                                                

 


