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20 Tipps zum Silbesterfeuerwerk
An Silvester werden Millionen von
Feuerwerkskörpern gezündet, mit
schlimmen Folgen für Tausende, die
sich durch unsachgemäße Hand
habung verletzen. Passt auf euch auf!

 Anleitung gründlich lesen – alkoho

lisierte Personen sollten die Finger
vom Feuerwerk lassen!
 Zündung immer mit ausgestrecktem
Arm mit maximalem Abstand zu
Gesicht und Haaren.
N
 ur geprüfte Feuerwerkskörper mit
BAM-Prüfnummer, CE-Zeichen und  Nicht aus der Hand zünden! Eine
Getränkekiste mit leeren Glas
deutscher Anleitung im Fachhandel
flaschen ist die ideale Startrampe.
mit Beratung kaufen, keine Schmug
gelware oder illegalen Billigimporte!  Feuerwerksbatterien nur auf festem,
ebenem Grund abfeuern.
 Nach dem Zünden zügig auf min
destens 8 Meter Abstand entfernen.
 Nicht unter Baumkronen und Balko
nen zünden, auf Passanten, geöff
nete Fenster und Fahrzeuge in der
Umgebung achten.
 Vorrat nicht am Körper tragen, Irr
gänger können ihn entzünden!
 In unmittelbarer Nähe einen gefüll
ten Wassereimer bereitstellen.
F
 euerwerksprodukte der Kategorie  Blindgänger nicht erneut anzünden,
sondern im Wassereimer entsorgen!
F2 (Silvesterraketen, Feuerwerks
 Als Unbeteiligter oder Zuschauer
batterien, Knaller, Fontänen) dür
Abstand halten, Fenster und Türen
fen nur von volljährigen Personen
geschlossen halten. Nicht auf Balko
gekauft und gezündet werden!
nen
aufhalten, auf Kinder achten!
 Das Zünden von Feuerwerkskörpern
ist nur in den 48 Stunden vom
 Haustiere im Haus halten, Licht und
31.12 bis 1.1. erlaubt!
beruhigende Musik einschalten,

Fenster verdunkeln, Rückzug er
möglichen! Sensible Hunde z. B. mit
einem leckeren Knochen ablenken!
 Bei kleinflächigen Brandverletzun
gen (max. Größe der Handfläche
der betroffenen Person): Zur
Schmerzlinderung sofort mit mög
lichst fließendem (Leitungs-)Wasser
kühlen. Schmerzlinderung tritt nur
bei sofortiger Kühlung ein!
 Kühlen auf verbrannte Körperstelle
begrenzen, nicht am Körperstamm
kühlen, Auskühlungsgefahr!
 Im Gesicht mit feuchten Tüchern
kühlen, Atemwege frei halten!
 Brandwunde anschließend keimfrei
bedecken, keine Hausmittel, Brand
blasen nicht öffnen!
 Betroffene kühlen schnell aus, zum
Wärmeerhalt zudecken.
 Arzt aufsuchen, bei größeren Ver
brennungen oder Explosionsverlet
zungen Notruf 112 wählen!
Wir wünschen
einen guten
Rutsch!
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