
Eine Initiative des Verbandes
der pyrotechnischen Industrie

Feuerwerk!
Sicher ins     Neue Jahr.



Und so zünden Sie RICHTIG: 

•	Lagern Sie die Feuerwerkskörper an einem 
kühlen und trockenen Ort.

•	Beachten Sie immer die Gebrauchsanweisung! 
•	Überlassen Sie das Zünden des Feuerwerks 

NUR den Silvestergästen, die einen klaren Kopf 
behalten haben. Am besten ist natürlich, schon 
am Nachmittag die Gebrauchsanweisung auf 
den Verpackungen zu studieren. 

•	Alle Artikel, die im Zimmer verwendet werden 
dürfen, wie zum Beispiel Tischfeuerwerke, 
sollten nicht in der Nähe von leicht entzünd-
baren Stoffen abgebrannt werden. 

•	Alle anderen Produkte, vor allem solche der 
Kategorie 2/Klasse II, dürfen nur im Freien 
abgebrannt werden! 

•	Eltern aufgepasst: Kategorie 2/Klasse-II-Arti-
kel gehören nicht in Kinderhände.

•	Feuerwerkskörper nach dem Zünden niemals 
in der Hand behalten!

•	Kleinere Knallkörper mit Reibkopf werden an 
einer Streichholzschachtel entzündet und so-
fort weggeworfen.

VORSICHT! 
Nicht in Personengruppen werfen! 
Insbesondere größere Knallkörper wie Kanonen-
schläge auf den Boden legen und entzünden. 
Entfernen Sie sich rasch von den gezündeten 
Knallkörpern! Auch Römische Lichter, Vulkane 
und Fontänen sollten Sie niemals in der Hand be-
halten! 



Raketen senkrecht abschießen!

Für den Abschuss von Raketen eignet 
sich ein Getränkekasten mit leeren 
Flaschen. Wichtig ist, dass die Rake-
ten ungehindert aufsteigen können. 
Beim Abschuss von Raketen sollten 
Sie schon vor dem Abschuss die mög-
liche Flugbahn beachten.  

Besonders in Gegenden, in denen es 
Gebäude aus leicht brennbarem Mate-
rial gibt, sind Schutzzonen einzuhalten.

An einem Holz- oder Zaunpfahl mit genügend 
Abstand zu leicht brennbaren Gegenständen 
sind Sonnenräder sicher angebracht. 

Batterie- und Verbundfeuerwerk 

Aufgrund der wesentlich größeren Effektfülle 
bei diesen neuen Feuer-
werksartikeln sind beson-
dere Sicherheitsaspekte 
auf den jeweiligen Ge-
brauchsanweisungen zu 
beachten. Studieren Sie diese bitte sorgfältig 
und achten Sie immer (!) auf einen ausreichen-
den Sicherheitsabstand! 

Niemals beim Zünden den Kopf über die 
Batterien oder Verbundfeuerwerke halten.



Nehmen Sie keine Selbstbasteleien 
vor!

Wer Zweifel hat, sollte auf Nummer sicher 
gehen und einen Eimer Wasser oder einen 
Auto-Feuerlöscher bereithalten. Zur eigenen 
Vorsicht heißt es grundsätzlich Türen und Fens-
ter schließen. Balkone eignen sich NICHT zum 
Abbrennen von Feuerwerkskörpern. Sie sollten 
niemals Feuerwerkskörper in den Taschen Ihrer 
Kleidung „zwischenlagern“.

Versager niemals 2x anzünden!

Blindgänger bitte mit Wasser überschütten 
und in einem gewässerten Müllbeutel entsor-
gen. Dies gilt nicht für Feuerwerkskörper mit 
Ersatzzündschnur (z.B. Batterien und Verbund-
feuerwerke). Im Falle eines Versagers bitte ca. 
15 Minuten warten und die Ersatzzündschnur 
anzünden. 
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