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Konfettiregen 1 - schwerentflammbar
BAM-PT1- 0945

“PROPELLETTI
AIRBURST”

Gebrauchsanweisung:
1) Nur für vorgesehene Zwecke nach Gebrauchsanweisung verwen-

den. Jede andere Verwendung ist verboten. Aufbewahrung nur in
Originalpackung erlaubt. Entnahme und Verwendung durch un-
befugte Personen verboten.

2) Für die Verwendung Sicherheitsmaßnahmen treffen: z. B. Absperrung
des Gefahrenbereiches, Rauchverbot am Abbrennplatz, Bereitstel-
lung von Feuerlöschgerät, Gewährleistung der ersten Hilfe, Sicherstellung von Versagern und Rückgabe
an den Händler oder Hersteller.

3) Nicht in der Nähe von Personen oder feuergefährdeten Objekten zünden. Wirkung auf Brandschutzanlagen
bei Verwendung in Räumen beachten, Schutzabstände mit dem Sicherheitsbeauftragten festlegen.

4) Besondere Vorschriften bei der Verwendung in Versammlungsstätten beachten. Genehmigung der Sicher-
heitsorgane einholen.

5) ACHTUNG: Nach der Zündung reagiert der pyrotechnische Gegenstand sofort mit einemlauten Knall sowie
einem Auswurf schwerentflammbaren Konfettis aus Seidenpapier bzw. Kunststofffolie

 in einem Umkreis von ca. 8 m.

6) Es ist ein Sicherheitsabstand
zu Personen von mindestens 8 m* und

zu leichtentflammbaren Objekten und Materialien von mind. 1

nach allen Seiten einzuhalten. *Der Sicherheitsabstand für mitwirkende Personen kann auf 4 m reduziert
werden, wenn diese einen Gehörschutz tragen.

7) Verwendung in Räumen nur mit einer Deckenhöhe von mind. 5 m und einer Raumgröße von mind. 500 m³.

*Ungefährliche (Schutzkleingleich-)Spannung bis 120 V=
ist nur durch Verwendung einer Batterie oder eines
Zündgerätes mit vorschriftsmäßigem Schutztrenntrafo
nach VDE gewährleistet!

8) Für die Zündung ist ein Gleichstrom von 0,6 A für
die Einzelzündung und 0,8 A für 5 Zünder in
Reihenschaltung erforderlich. (max. 110 V Schutz-
kleingleichspannung)*

Als Prüfstrom ist 25 mA zulässig.

9) Anschlusskabel mit stromloser Zuleitung um min-
destens 8 Meter verlängern und Gegenstand in
mind. 4 m Höhe so anbringen, dass der Gegen-
stand frei an der Zuleitung hängt.

Je höher der Gegenstand aufgehängt wird,
desto länger und schöner wirkt der Konfettire-
gen
Der maximale Effekt wird jedoch nur erzielt,
wenn rund um den Gegenstand mind. 8 m
freien Raum zur Entfaltung zur Verfügung ste-
hen!

10) Anschluß nur herstellen, wenn die Stromquelle
eindeutig vom Zündsystem bzw. Zündleitung ge-
trennt ist.

Sichere, isolierte Verbindung gewährleisten

11) Gegenstand nur zünden, wenn ungehinderte Sicht
auf den Abbrennplatz gegeben ist und die Sicher-
heitsmaßnahmen eingehalten werden.
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PROPELLETTI AIRBURST
INSTRUCTIONS AND SAFETY
INFORMATIONS

Electric ignitable pyrotechnic aerial con-
fetti cartridg with rectangular confetti
(Flutterfetti) - complete flameproof.

Produces immediately after firing a loud
bang and a approx. 8 m wide cloud of
tissue confetti.

Safety:
Pyrotechnic item – potential explosion
hazard! Use only in accordance to lo-
cal laws and technical standards. No
sale to minors.

Before use reed handling and safety
instructions. With appropriate safety
techniques item can be used indoors.
Do not use it, if function and possible
hazards are not fully understand, seek
instead for expert advice.

Do not smoke during handling fire-
works.

Handling:
Place item min. 5 m high by hanging on
its wires. Be sure to connect it only to
powerless cable!

Safety distances for persons = min. 8
m*, for ignitable equipment and deco-
rations  = 1 m. *Safety distance for
persons can be reduced if they wear
personal ear protections.

Fire only with direct view to firing site.
Not to be used by persons under age of
18!

Firing current min. 0,8 Amps - Firing
voltage min. 6 Volt DC - max 110 V DC.
Test current max. 0,025 Amps.

MODE D’EMPLOI ET CONSIGNES-
DE SUCURITE
Artifice avec l’allumage électrique, cartou-
che pour pendre avec les confetti rectangu-
laire du papier de soie - complètement igni-
fugé.
Après l’allumage l’objet produit immédiate-
ment un éclat intense et un nuage des con-
fetti avec un diamètre d’environ 8 m.

Sécurité:
Pièce d’artifice - potentiellement dangereux
d’explosion! Utilisation seulement en con-
formité avec les lois nationales et standards
techniques. - Vente à et l’utilisation par mi-
neurs est interdite.

Lisez avant l’utilisation le mode d’emploi et
aux les instructions de sécurité. A l’attention
des instructions de sécurité, l’objet peut
aussi être utilisé dans les intérieurs.
L’objet n’utilisent pas, si la fonction et les
dangers possibles ne sont pas comprises.
Cherchent s’il y a lieu l’aide des experts. - Ne
pas fumer pendant la manipulation.

Mode d’emploi:
Pendre l’objet d’environ 5 m de haut. Con-
nectez l’objet seulement à des câbles sans
courant!
Distance de sécurité pour les personnes = 8
m*, pour les installations combustibles et
décorations = 1 m. (*La distance pour personnes peut être
réduite a 4 m, si les personnes utilisent une protection pour l'ouïle)

Allumer l’objet seulement si vous avez la vue
directe sur le lieu de l’allumage.
La mise à feu nécessite un courant continu
d’une intensité de 0,8 A pour une tension de
6 volts minimum, maximum 110 volts. L’in-
tensité maximale admissible du courant d’es-
sai est de 0,025 A.
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