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PRODUKTINFORMATION
®

UNIVERSAL
"ÖKO"-NEBELPULVER
Universell einsetzbar für alle
Rauch- oder Nebeleffekte
Ungefährliche, ökologisch verträgliche Mischung auf pflanzlicher Basis in der Art klassischer
Räuchermehle
Reizarmer Nebel, kontrolliert
auch in Innenräumen anwendbar, nicht korrosiv für Metalle und
Werkzeuge

®

Durch seine Inhaltsstoffe, die
sämtlich dem Lebensmittel- und
Bedarfsgegenständegesetz entsprechen, umweltverträglich,
nicht unter das Sprengstoffgesetz
fallend, keinen Vorschriften bei
Lagerung und Transport unterliegend (kein Gefahrgut)

Das SAFEX®-"ÖKO"-UNIVERSAL-NEBELPULVER erfüllt die Nachfrage nach einem kostengünstigen, vielseitig einsetzbaren, ökologisch verträglichen und ungefährlichen Rauchund Nebelmittel für Foto-, Film- und Fernsehzwecke.
SAFEX ®-"ÖKO"-UNIVERSAL-NEBELPULVER ist besonders wegen seines reizarmen Nebels für den Einsatz bei FILM-, FERNSEH- und FOTOAUFNAHMEN geeignet, wo der aggressive Geruch üblicher pyrotechnischer Rauchpulver und deren Reizwirkung auf Teammitglieder, Darsteller, Fotomodelle und Zuschauer nicht erwünscht ist.

SAFEX ®-"ÖKO"-UNIVERSAL-NEBELPULVER ist ausschließlich aus ungiftigen Rohstoffen
unter Verwendung pflanzlicher, natürlicher Komponenten und ätherischer Öle aufgebaut, welche alle in Reinheit und Zusammensetzung den Bestimmungen des DEUTSCHEN
LEBENSMITTEL- und BEDARFSGEGENSTÄNDEGES. bzw. des DAB 8 entsprechen.
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Im Gegensatz zu pyrotechnischen Rauchpulvern ist
die Anwendung von SAFEX®-"ÖKO"-UNIVERSALNEBELPULVER deutlich angenehmer für den Verwender.
Das Pulver ist problemlos und ohne Gefahr jahrelang
lagerbar, greift Requisiten und technisches Gerät nicht
an, ist feuchtigkeitsunempfindlich und funktioniert sogar bei feuchtem Wetter oder leichtem Regen.
Der erzeugte Nebel bzw. Rauch ist erheblich weniger
aggressiv als pyrotechnische Rauchpulver, Nebelkerzen od. Imkerpfeifenrauch usw. und wird in entsprechender Konzentration ähnlich wie Weihrauch empfunden.

Das "UNIVERSAL-"ÖKO"-NEBELPULVER" eignet
sich besonders zur Erzeugung von transparenten Nebelstimmungen über Wasser, in Wäldern, Wiesen
oder um Gebäude, kann aber auch in begrenzten
Mengen in Innenräumen zur Erzeugung "verrauchter
Atmosphäre" o. ä. eingesetzt werden, sofern die Räume zwischendurch gelüftet werden und eine übermäßige Konzentration und Dauer nicht überschritten werden. Nebel jedoch nicht direkt einatmen.
(Als verträgliche Konzentration kann leichte bis mittlere Lufttrübung angesehen werden.

VERWENDUNGSHINWEISE:
Im Vergleich zu pyrotechnischen Rauchmitteln, die
sehr schnell, zum Teil heftig bis explosiv abbrennen,
verbrennt SAFEX®-"ÖKO"-UNIVERSAL-NEBELPULVER nur langsam schwelend.

Flamme ist jedoch leicht auszublasen oder durch Auflegen neuen Materials zu löschen.

Zur Nebelerzeugung gibt man
mind. zwei
Hände voll
des leicht
feucht wirkenden Pulvers (kleinere Mengen brennen nur schwer an) in eine Metallpfanne und entzündet es mit ein, besser zwei Sturmstreichhölzern, welche man ca. 2 cm tief in das Pulverhäufchen steckt.

Nebelpulver immer entfernt von leicht entflammbaren
Gegenständen auf unbrennbarer Unterlage entzünden. Es bilden sich nachglimmende Rückstände, welche, wenn vollständig ausgebrannt, wie Asche über
den Hausmüll entsorgt werden können.
Brandschutzvorschriften in Theatern, Studios und im
Freiland beachten. Heiße Asche in Metallbehältern
auffangen, und nach dem Auskühlen als Hausmüll
entsorgen.
Das Pulver ist in gut verschlossenen Originalbehältern
mehrere Jahre lagerfähig, ausgetrocknetes Pulver jedoch neigt zur Entflammung und sollte VOR Verwendung mit Wasser leicht nachgefeuchtet werden.
UNIVERSAL-"ÖKO"-NEBELPULVER unterliegt keinen Vorschriften bei Lagerung und Transport, ist kein
Stoff im Sinne der GefStoffV, frei von Chlor-Verbindungen und fällt aufgrund seiner Zusammensetzung nicht unter das Sprengstoffgesetz und damit
nicht unter Lager- und Transportvorschriften für pyrotechnische Erzeugnisse, sollte jedoch kühl, entfernt
von Wärme- und Feuerquellen und für Kinder unzugänglich gelagert werden.
Die Verwendung im Freien ist ökologisch unbedenklich, sofern die Rückstände sachgerecht entsorgt werden. Verschüttete, kleine Pulverreste sind nicht Grundwasser- bzw. bioschädlich.

Anschließend leicht weiteres
Nebelpulver aufstreuen, um
damit die Rauch-/Nebelentwicklung auf das gewünschte Maß bringen.
Um diese konstant zu halten,
gibt man je
nach Bedarf weitere
Mengen des Pulvers in die
Pfanne, zur schnellen Nebelentwicklung auf die
noch glimmenden Rückstände.
Soll über einen längeren Zeitraum Nebel erzeugt werden, so empfiehlt es sich, das Pulver in einem breiten
Streifen oder in einer Pfanne zu einem "einseitig offenen Ring" auszuschütten und an einem Ende zu entzünden. Auch kleinere Mengen brennen so stetig fort,
solange noch Glut vorhanden ist. Es lassen sich auf
diese Weise lange schwelende Rauchquellen für viele
Film- und Fotoeffekte herstellen.

WICHTIG:
Das schwelende Nebelpulver und auch die abgebrannten Reste können gelegentlich entflammen. Die

SICHERHEITSHINWEISE:

LIEFERFORMEN:
DOSEmit 600 gr.
EIMER
mit 5 Ltr. = 3 kg
EIMER
mit 10 Ltr. = 6 kg
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