Gebrauchsanweisung Komplettfeuerwerke
Sicherheitshinweise: Zu verbindende EASYBOX-Module auf ebenen Boden stellen und auf einen
festen Stand achten!
Hindernisse über der Mündung vermeiden. Nicht auf verschneite oder vereiste Flächen stellen.
Nicht in der Nähe von großen (hohen) Gebäuden, Bäumen oder Ähnlichem abschießen!
Papierabdeckung über den Abschussrohren nicht entfernen.
Beim Verbinden der Module niemals mit offenem Feuer hantieren.
Empfohlener Sicherheitsabstand für Zuschauer: mindestens 25 m.
Verbundfeuerwerk nie direkt an den Verbindungszündschüren anzünden. Anzündschnur
brennt mit offener Flamme und sprüht seitlich Funken aus. Aufgrund der Überzündung zwischen den
Batterien kann es innerhalb des Feuerwerkskörpers zu einem nicht sichtbaren Abbrennen im
Zeitraum von bis zu 15 Sekunden kommen.
1. Verpackungskarton an der Perforation
öffnen
und das Oberteil entfernen.

2. Zu verbindende EASYBOX-Module wie im
Aufbauplan angegeben auf ebenen Boden
stellen, nach den Hinweisen auf die
Publikumsrichtung (falls vorhanden) korrekt
ausrichten und die Zündpunkte
(VERBINDUNGSPUNKT zu
ANZÜNDSCHNUR) nah aneinander stellen
(Abstand von max. 45 cm).

3. Die mitgelieferte Verbindungszündschnur (in
der Verpackung
enthalten) dem Beutel entnehmen, ausrollen
und an der freigelegten Ersatzanzündschnur
(VERBINDUNGSPUNKT) des ersten
Moduls mittels einer der beiden Klemmen so
befestigen, dass beide Zündschnüre fest
miteinander Kontakt halten.
VERBINDUNGSZÜNDSCHNUR NUR NACH
BEILIEGENDER GEBRAUCHSANWEISUNG
VERWENDEN!
4. Das andere Ende der erbindungszündschnur
mit der zweiten Klemme so an der
freigelegten ersten Anzündung
(ANZÜNDSCHNUR/ANZÜNDUNG HIER) des
zweiten Moduls befestigen, dass dort ebenfalls
beide Anzündschnüre einen festen Kontakt
halten.
Sollten weitere Module zum Einsatz kommen,
wiederholen sich die unter 3 und 4 genannten
Schritte, bis alle Module miteinander
verbunden sind.

5. Wenn alle Module durch Anzündschnüre
verbunden sind, die erste Anzündung
(ANZÜNDSCHNUR/ANZÜNDUNG HIER) des
ersten Moduls identifizieren und
Schutzabdeckung entfernen. Anzündschnur
vom ersten Modul seitwärts stehend am
äußersten Ende anzünden und sich sofort
mindestens 8 m entfernen!

6. Bei Doppelfinal-Paketen sind zwei
Finalmodule mit je einer
Verbindungszündschnur enthalten. Diese
werden wie folgt befestigt:
Finalmodul 1 wie bereits oben beschrieben
mit dem vorherigen Modul (z.B. Startermodul/
Erweiterungsmodul) mit
Verbindungszündschnur 1 verbinden und dabei
ca. 5 cm überstehen lassen.
Verbindungszündschur 2 an freigelegter
erster Anzündung von Finalmodul 2 befestigen.
Das andere Ende von Verbindungszündschnur
2 am überstehenden Ende an der
Verbindungszündschnur 1 befestigen.
7. Bei Doppelpaketen (Platin-Doppelpaket
oder Titan-Doppelpaket) sind alle Module
zweimal vorhanden.
Das Feuerwerk in zwei Reihen im gewünschten
Abstand voneinander aufbauen und jede Reihe
für sich verbinden.
DAS FEUERWERK MUSS DANN ZWEIMAL
GEZÜNDET WERDEN (JEDE REIHE FÜR SICH).
8. Falls der/die Feuerwerkskörper seine/ihre Funktion nicht vollständig erfüllt/erfüllen, 15 Minuten
warten, danach zum Feuerwerkskörper zurückkehren und eine Ersatzanzündschnur
(ERSATZANZÜNDUNG) seitwärts stehend am äußersten Ende anzünden, wobei SICHERZUSTELLEN
IST, DASS SICH KEIN KÖRPERTEIL ÜBER DEM FEUERWERKSKÖRPER BEFINDET, und sich sofort
mindestens 8 m entfernen!

