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Brandpacks  
gelb, raucharm und farbig 
 
 
Verwendungshinweise: 
 
Bei den Brandpacks handelt es sich um eine Brandmasse, die in einem speziellen Kunststoffbeutel 
eingeschweißt wurde. Mit den Brandpacks ist es möglich, ein dauerhaftes Dekorationsfeuer sicher zu 
betreiben. Das Brandpack wird einfach in eine feuerfeste Brandschale gelegt, mit einem Messer 
angeschlitzt und entzündet. Sie erhalten eine schöne, bis zu 60 cm hohe Flamme, die für 30 Minuten 
brennt. Wenn Sie das Feuer weiter unterhalten möchten, so legen Sie einfach ein neues, ungeöffnetes 
Brandpack in das noch vorhandene Feuer und schon haben Sie die Brenndauer wieder um 30 Minuten 
erhöht. 
 
Die Anwendung ist äußerst sicher und einfach. Es gibt kein lästiges Schmieren der Paste, keine 
versehentliche Rückzündung der Flamme – da die Brandpaste im geschlossenen Beutel zudosiert 
wird. Durch die Verwendung eines speziellen Kunststoffbeutels entstehen keine giftigen Gase. Die 
Anwendung des gelben, raucharmen Brandpacks ist auch im Indoorbereich möglich, wogegen die 
farbigen Brandpacks der Anwendung im Freien vorbehalten sind. 
 
Brandpacks sind in den Flammenfarben gelb (raucharm), grün, rot und orange erhältlich. Sollten Sie 
weniger Brandpaste benötigen können Sie den Beutel auch anschneiden, die benötigte Menge Paste 
entnehmen und den Rest wieder luftdicht verschließen. Die Aufbewahrungszeit sollte 4 Monate nicht 
überschreiten. 
 
Sicherheitshinweise: 
 

- Nicht in der Nähe von brennbarem Material verwenden. Sicherheitsabstand seitlich: mind. 1,5 
m nach oben: mind. 2,5 m 

- Brandpacks kühl und nicht auf scharfen oder spitzen Gegenständen lagern. 
- Beschädigte Brandpacks sofort verbrauchen oder dicht verpackt der Entsorgung zuführen. 
- Packs nur unmittelbar vor der Verwendung in einer feucherfesten Metallschale mit einem 

Messer öffnen. 
- Von Kindern fernhalten. 
- Mit Brandmasse benetzte Haut oder Kleidung mit viel Wasser gründlich abspülen. Bei Kontakt 

mit den Augen mit viel Wasser spülen und ggf. Arzt aufsuchen. 
- Feuerschale auf festen, ebenen Untergrund stellen. 
- Brennende Feuerschale nicht transportieren. Achtung: Die Feuerschale kann heiß werden. 
- Bei Verwendung im Freien Windrichtung beachten. In Windrichtung muß unter Umständen der 

Sicherheitsabstand vergrößert werden. Bei starken Wind nicht verwenden. 
- Bei Verwendung im Innenbereich auf genügende Ab- und Zuluft achten. 
- Löschmittel (Wassereimer, Abdeckblech) bereit halten. 
- Zum Ablöschen mit feuerfestem Blech vollständig abdecken oder mit viel Wasser ablöschen. 
- Bei öffentlichen Veranstaltungen die Verwendung mit der örtlichen Feuerwehr abklären. 
- Die Packs vollständig abbrennen lassen und nur bestimmunsgemäß verwenden. 
- Rückstände erst nach dem vollständigen Abkühlen entsorgen. 

•   Großfeuerwerke aller Art 
•   Bühnenfeuerwerke 
••••   Sprengtechnik 
••••   Spezialeffekte  
••••   Filmeffekte & Stunts 
••••   staatl. anerkannte Lehrgänge 


