
 

 

Hände weg von...  

 

… Knallern, Böllern usw., die nicht das CE (übersetzt Europäische Gemeinschaft)

Zeichen, eine Prüfnummer und eine

Zulassung auf der Verpackung haben. Ansonsten riskieren Sie trotz richtiger 

Verwendung, dass Sie sich selbst oder andere verletzen.

 

Jedes Jahr gelangen leider Feuerwerkskörper in den Verkauf, die nicht der 

Sicherheitsnorm entsprechen.

Bei  der Verwendung kann es zu schlimmsten Verletzungen kommen. 

Achten Sie auch darauf, welche Produkte Sie Ihren Angehörigen 

oder was diese in den Händen halten.

Ansonsten lassen Sie lieber Ihre Finger davon.

So gehen Sie nicht das Risiko ein, diese oder 

Wer mit diesen Feuerwerkskörpern angetroffen wird, muss mit einer 

Ordnungswidrigkeitenanzeige nach dem Sprengstoffgesetz rechnen.

 

Auf dem folgenden Foto sind Beispiele für

zugelassene Produkte zu sehen.

 

 
 

Knallern, Böllern usw., die nicht das CE (übersetzt Europäische Gemeinschaft)

ichen, eine Prüfnummer und eine BAM (Bundes-Anstalt für Materialforschung) 

Zulassung auf der Verpackung haben. Ansonsten riskieren Sie trotz richtiger 

Verwendung, dass Sie sich selbst oder andere verletzen. 

Jedes Jahr gelangen leider Feuerwerkskörper in den Verkauf, die nicht der 

Sicherheitsnorm entsprechen. 

kann es zu schlimmsten Verletzungen kommen. 

Achten Sie auch darauf, welche Produkte Sie Ihren Angehörigen z.B. Kindern geben 

oder was diese in den Händen halten. 

Ansonsten lassen Sie lieber Ihre Finger davon. 

So gehen Sie nicht das Risiko ein, diese oder mehr zu verlieren. 

Wer mit diesen Feuerwerkskörpern angetroffen wird, muss mit einer 

widrigkeitenanzeige nach dem Sprengstoffgesetz rechnen.

Auf dem folgenden Foto sind Beispiele für Prüfnummern und Zeichen für 

Produkte zu sehen. 

 
 

 

Knallern, Böllern usw., die nicht das CE (übersetzt Europäische Gemeinschaft) -

Anstalt für Materialforschung) - 

Zulassung auf der Verpackung haben. Ansonsten riskieren Sie trotz richtiger 

Jedes Jahr gelangen leider Feuerwerkskörper in den Verkauf, die nicht der 

kann es zu schlimmsten Verletzungen kommen.  

B. Kindern geben 

Wer mit diesen Feuerwerkskörpern angetroffen wird, muss mit einer 

widrigkeitenanzeige nach dem Sprengstoffgesetz rechnen. 

Prüfnummern und Zeichen für 
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