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Sicherheits-Tipps, sicherer Umgang mit Feuerwerkskörpern
Im Folgenden haben wir für Sie einige Tipps und Tricks für ein gelungenes und sicheres Feuerwerk
zusammengestellt. Schon beim Kauf in unserem Feuerwerk online Shop beginnt die Sicherheit für Sie, denn alle
unsere Feuerwerksartikel sind BAM* -geprüft und zugelassen.
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Lesen und beachten Sie unbedingt die Gebrauchsanleitung der Feuerwerkskörper, sie ist auf dem
Feuerwerkskörper, oder auf dessen Verpackung aufgedruckt.
Zünden Sie nur BAM*- geprüfte Feuerwerkskörper mit einer aufgedruckten BAM-Nummer, Beispiele:
(BAM-PI-XXXX, BAM-PII-XXXX, BAM-PT1-XXXX, BAM-T1-XXXX, BAM-F2-XXXX) das XXXX steht für eine
4stellige Zahlenkombination. Zünden Sie keine ausländischen Feuerwerkskörper, nicht ohne Grund sind
diese in Deutschland NICHT zugelassen.
Kinder müssen auf die Gefahren von Feuerwerkskörpern hingewiesen werden, lassen Sie Kinder niemals
unbeaufsichtigt, verwenden Sie Feuerwerkskörper nur im Freien.
Feuerwerk und Alkohol gehören nicht zusammen.
Raketen nur aus einer standsicheren Flasche oder einem Rohr senkrecht nach oben. Niemals in der
Hand halten und starten lassen. Durch den Feuerstrahl kann es zu schweren Verletzungen kommen.
Feuerwerkskörper wie Batterien (Cakeboxen) müssen standfest auf einem ebenen und festen
Untergrund aufgestellt werden, gegeben falls Klappfüße der Batterie verwenden, achten Sie darauf,
dass der Feuerwerkskörper richtig herum steht und die Effektladung ungehindert nach oben
ausgestoßen werden kann.
Feuerwerkskörper sollten nicht in der Nähe von Gebäuden oder Anlagen, die besonders
brandempfindlich sind gezündet werden. In unmittelbarer Umgebung von Kirchen, Krankenhäusern, Kinderund Altersheimen sowie Reet- und Fachwerkhäusern ist das Zünden von Feuerwerkskörper verboten.
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Beachten Sie beim Abbrand eines Feuerwerkes immer den in der Gebrauchsanleitung geforderten
Sicherheitsabstand zum Publikum. Sollte kein Abstand angegeben sein, sollte dieser nicht weniger als
20-25m betragen.
Halten Sie Körperteile wie Kopf und Hände niemals direkt über den Feuerwerkskörper auch nicht bei
vermeintlichen Blindgängern. Versager sollten auf keinen Fall erneut gezündet werden. Liegenlassen
und nach 10 Minuten in einem Wassereimer entsorgen.
Tragen Sie entsprechende Kleidung beim Umgang mit Feuerwerkskörpern, eine Schutzbrille zum Schutz
Ihrer Augen ist empfohlen.
Verändern Sie Feuerwerkskörper nie in ihrer Bauform oder zerlegen Sie den Gegenstand.
Veränderungen führen unter Umständen zu Fehlfunktionen und schweren Verletzungen.
Fenster und Türen sollten stets geschlossen bleiben.
Feuerwerkskörper immer von offenem Feuer und Wärmequellen fern halten.
Sollten Sie sich nicht sicher sind, ob Sie den Feuerwerkskörper richtig handhaben, oder noch Fragen
offen sein, kontaktieren Sie uns umgehend. Unser Team steht Ihnen gerne beratend zur Seite. Denn
die Sicherheit muss bei jedem Feuerwerk im Vordergrund stehen.

* BAM - Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung

