Feuerwerk sicher Abbrennen
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Nie den Kopf über den Feuerwerkskörper
halten. In die Hocke gehen und mit ausgestrecktem Arm anzünden. Rasch entfernen.

Mindestens 15 Minuten warten bis Sie
sich abgebrannten Feuerwerkskörpern
oder Blindgängern nähern. Durch
glimmende Reste im Inneren können
sich unerwartet Schüsse lösen. Nie von
oben in abgeschossene Feuerwerksbatterien schauen.

Feuerwerkskörper immer hinlegen, dann zünden. Nie in der Hand anzünden (außer Wunderkerzen etc.). Fast alle Feuerwerkskörper können, trotz aufwändiger Prüf- und Zulassungsverfahren, unerwartet explodieren. Bei Vulkanen z.B. kommt dies relativ häufig vor.
Feuerfeste Kleidung tragen, am besten eine alte Baumwolljacke und Jeans. Kunstfasern können brennen, sich sogar in die Haut schmelzen.
Außerdem bekommt die teure Outdoorjacke beim kleinsten Funken sofort ein Loch.
Raketen sind schön, fliegen aber sehr unkontrolliert. Am besten leicht in Richtung unbebauten Gebiets neigen oder ganz auf Raketen verzichten und
statt dessen Batterien kaufen. Wenn Raketen aus Flaschen gestartet werden: Eingraben oder im Getränkekasten lassen.
Bei Feuerwerksbatterien auf sicheren Stand achten. Auf unebenem Untergrund ein Brett unterlegen.
Abstand zu Autos, Häusern und Menschen halten. Mindestens acht Meter sind Vorschrift.
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Fast jeder trinkt an Silvester gerne das eine oder andere Glas Alkoholisches. Achtung: Wer alkoholisiert mit Feuerwerk einen Schaden verursacht hat
keinen Anspruch auf seine Haftpflichtversicherung: Alkoholisiert Feuerwerken ist grobe Fahrlässigkeit.
Feuerwerkskörper nicht in Jacken- oder gar Hosentaschen mit sich herumtragen.
Immer die Anleitung auf Feuerwerkskörpern lesen.
Vorsicht mit Wunderkerzen, diese brennen extrem heiß ab. Das in Wunderkerzen enthaltenen Bariumnitrit ist giftig. Vorsicht mit kleinen Kindern.
Beaufsichtigen Sie Kinder beim Abbrennen von Wunderkerzen und Jugendfeuerwerk.
Bei Feuerwerkskörpern immer darauf achten, dass sie eine Identifikationsnummer der Bundesanstalt für Materialprüfung besitzen, z.B. BAM-F2-1234.
Nicht zugelassenes Feuerwerk ist von seiner Spreng- und Schallwirkung her sehr gefährlich. Der in “Polenböllern” verwendete Blitzknallsatz erreicht
Werte von “echtem” Sprengstoff. Illegales Feuerwerk kann durch Stoß, Wärme oder auch durch Feuchtigkeit unerwartet zünden. Die Zündschnur kann zu
kurz sein, zu schnell abbrennen oder komplett durchschlagen.
Wird illegal erstandenes Profifeuerwerk von Laien verwendet, kommt es ebenfalls oft zu fatalen Unfällen. Diese Feuerwerkskörper haben meist keine
Verzögerung: Sobald nur ein Funke an die “Zündschnur” kommt, expodiert der Feuerwerkskörper. Pyrotechniker bringen statt dessen elektrische Zünder
an diesen “Zündschnüren” an und zünden aus sicherer Entfernung.
Balkon, Terrasse etc. auf brennbares Material kontrollieren und gegebenenfalls wegräumen. An Silvester keine Fenster unbeaufsichtigt geöffnet lassen.
Feuerwerk nicht in der Nähe von Krankenhäusern, Seniorenheimen und Kirchen Feuerwerk abzubrennen sollte aus Rücksicht auf seine Mitmenschen
selbstverständlich sein. Zudem ist dies auch gesetzlich untersagt, auch an Silvester. Das selbe gilt für Häuser mit Reetdächern.
Immer mit Ruhe und Besonnenheit Feuerwerk abbrennen. Schauen Sie sich noch einmal um, auch nach oben ob Bäume im Weg sind, besonders bei
gefächerten Batterien. Bevor sie anzünden, stellen sicher, dass niemand im Gefahrenbereich ist.

