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Tipps für den sicheren Feuerwerksspaß

Feuerwerk zu zünden bedeutet Freude und Spaß. 
Wenn man einige einfache Regeln beachtet, bleibt der Spaß auch sicher.

Gerade nach den Diskussionen der letzten Jahre um die vermeintliche Gefährlichkeit und den irrigen 
Verboten aufgrund der Sorge um die Überlastung des Gesundheitssystems während der Pandemie 
an Silvester 2020/2021 - können Sie mithelfen, dieses falsche Bild einer extremen Gefahrenquelle zu 
korrigieren und achten Sie auf Ihre Sicherheit und die Sicherheit Ihrer Mitbürger.

Alle unsere Artikel sind geprüft nach CE-Norm und bei bestimmungsgemäßem Gebrauch sicher. 
Schwere Verletzungen wie Amputationen können von unserem legalen, in Deutschland zugelasse-
nem Silvesterfeuerwerk bei sachgemäßem Umgang nicht verursacht werden.
Deshalb:

 ⁍ Verwenden Sie ausschließlich in Deutschland zugelassene Feuerwerks-
körper. Diese erkennen Sie an der aufgedruckten CE-Nummer.

 ⁍ Lesen Sie sich die Gebrauchsanweisung frühzeitig durch und bereiten Sie sich 
vor. Es können durchaus besondere Handlungsempfehlungen zu beachten sein.

 ⁍ Achten Sie auf Standsicherheit und verwenden Sie ggf. für Batteriefeuerwerke 
eine Sicherung gegen Umfallen, zum Beispiel ein paar Pflastersteine. 

 ⁍ Verwenden Sie für Raketen eine geeignete Abschussrampe (etwa Flaschen in 
einem Getränkekasten). Einzelne Flaschen können umkippen! Achten Sie darauf, 
dass keine Hindernisse (zum Beispiel Bäume) in der Flugbahn sind.

 ⁍ Halten Sie die empfohlenen Sicherheitsabstände ein, auf jeden Fall mindestens 
die gesetzlich vorgeschriebenen 8 Meter. Halten Sie genügend Abstand zu Per-
sonen, Gebäuden und Bäumen (mindestens die angegebene Schusshöhe) und 
achten Sie auf eine freie Flugbahn.

 ⁍ Bei Batteriefeuerwerken empfehlen wir sogar einen Abstand von mind. 30 
Metern, so kann man das Feuerwerk auch besser geniessen (ohne Genickstar-
re). Bedenken Sie: Trotz aller Prüfungen kann es gelegentlich zu Fehlfunktionen 
kommen. Niemals Feuerwerkskörper aus der Hand zünden, es sei denn es ist 
ausdrücklich in der Gebrauchsanweisung (z.B. Handfontänen) so angegeben.

 ⁍ Niemals den Kopf oder andere Körperteile über Feuerwerkskörper halten.

 ⁍ Behalten Sie die Umgebung und andere Menschen im Auge und handeln Sie 
danach. Zünden Sie nicht, wenn andere Menschen im Sicherheitsbereich sind.

 ⁍ Zünden Sie nicht in der direkten Umgebung von brandgefährlichen Objekten und 
leicht entflammbaren Materialen.
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!  ⁍ Tragen Sie keine leicht entflammbare Kleidung.

 ⁍ Um die Augen vor Funken und gegebenenfalls wieder herabfallenden Teilen zu 
schützen, empfehlen wir eine Schutzbrille (auch für Zuschauer).

 ⁍ Machen Sie Kinder und Zuschauer auf mögliche Gefahren aufmerksam Silves-
terfeuerwerk (kat f2) gehört nicht in Kinderhände. Jugendfeuerwerk (kat f1)
darf ganzjährig von Personen ab 12 Jahren gekauft und verwendet werden.

 ⁍ Schützen Sie Kinder besonders mit Schutzbrillen und Gehörschutz.

 ⁍ Konsumieren Sie keinen Alkohol oder andere Drogen vor dem Zünden!

 ⁍ Stellen Sie für den Fall der Fälle Löschmittel, zum Beispiel einen Eimer oder eine 
Gießkanne mit Wasser, bereit.

 ⁍ Warten Sie bei Zündversagern mindestens 15 Minuten ab. 
Wenn der Feuerwerkskörper über eine Ersatzzündschnur verfügt, können Sie 
nun erneut zünden. Wenn keine Ersatzzündschnur vorhanden ist, wässern Sie 
dann den Feuerwerkskörper mindestens eine Stunde - am besten über Nacht-  
und entsorgen Sie ihn im Restmüll. 

 ⁍ Räumen Sie die Überreste weg und entsorgen Sie die Verpackungen korrekt.

 ⁍ Die abgebrannten Feuerwerkskörper können Sie in erkaltetem Zustand im Rest-
müll entsorgen. Niemals noch heiße oder sogar noch glimmende Feuerwerks-
reste in die Behälter geben!

Jeder, der zündet, hat auch Verantwortung für (unbeteiligte) Zuschauer!

Halten Sie sich an die geltenden Gesetze und verzichten Sie auf illegale Pyrotechnik!
 
Halten Sie Lager- und Transportvorschriften ein.

Achten Sie auf Verhältnismäßigkeit, stundenlang ununterbrochen laute Böller zwischen den Häusern 
zu zünden ist verständlicherweise für die Anwohner etwas zu viel des Guten!

So haben Sie und Ihre Mitmenschen einen schönen, sicheren und hoffentlich feuerwerksreichen  
Silvesterabend. Und die Feuerwerksgegner haben weniger Munition gegen diese schöne Tradition.

Viel Spaß und Freude mit Ihrem Feuerwerk wünscht
Ihr Team von Röder Feuerwerk
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