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Einsteige (Künstler-) – Ballone 
von Gummiwerk Czermak & Feger 

 
Fachgerechtes Einsteigen 

 
 
 
 
Um zu verhindern, dass der Ballon beim Aufblasen Schaden nimmt, müssen Sie 
unbedingt dafür sorgen, dass auf dem Boden keine Steinchen oder andere spitze 
Dinge auf dem Boden liegen. Der Ballon ist auch sehr empfindlich wenn er statisch 
aufgeladen ist, achten Sie unbedingt auf genügend Luftfeuchtigkeit! Wenn der Ballon 
kalt ist und sich steif anfühlt, bitte vorher anwärmen (ev. mit einem Heizgebläse oder 
im Backofen bis max. 45°C). 
Überlegen Sie vor dem Aufblasen wo der Ballon hin soll, das Durchquetschen durch 
Türfüllungen oder das Anstoßen an spitzen Gegenständen lässt den Ballon platzen. 
 
Am besten lassen Sie sich beim Aufblasen von jemandem helfen (eine Person bläst 
den Ballon auf die andere hält den Ballon und kontrolliert die Größe...). Benutzen Sie 
eine elektrische Pumpe und blasen den Ballon auf ca. 180cm Durchmesser auf, 
dann lassen Sie wieder etwas Luft aus auf ungefähr 150cm Durchmesser. Erst wenn 
in den Ballon gestiegen werden soll diesen auf seine volle Größe aufblasen. Sie 
haben alle spitzen Gegenstände und Dinge die den Ballon beschädigen oder mit 
denen Sie hängen bleiben können, abgelegt. Nun schnell den Ballonhals mit beiden 
Händen nach innen fassen und diesen wie eine Mütze über den Kopf ziehen. Jetzt 
liegt der Stutzen um Ihren Hals. Einen Arm nun flink durch den Ballenhals und gleich 
den zweiten Arm hinterher führen, jetzt können Sie den Stutzen fassen und ihn bis zu 
den Beinen herunterziehen. Entweder hält nun Ihr Helfer den Stutzen von außen zu 
bzw. verschließt ihn mit einer Kordel oder Sie ziehen den Ballonhals schnell zu sich 
herein und stellen sich drauf. 
 
Wenn Sie den Ballon nicht zerstört haben, können Sie diesen mit Wärme (s.o.) 
wieder auf seine Originalgröße schrumpfen. Reiben sie den Ballon mit Talkum 
(Babypuder) etwas ein und lagern Sie ihn trocken (nicht über 25° bzw. unter 14°C). 
Unsere Ballone werden aus Naturlatex - ein Naturprodukt aus dem Saft des 
Gummibaums - hergestellt und können bei unsachgemäßer Lagerung schimmeln. 
 
Wir wünschen Ihnen nun für Ihr Vorhaben gutes Gelingen und viel Spaß!!! 
 
 
Ihr Ballonpoint-Team 


