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SPEZIALEFFEKTE FÜR BÜHNE, FILM + FERNSEHEN

SAFEX-RAUCHPAPIER
LÖSCHBLATTARTIGES RÄUCHERPAPIER
SAFEX-RAUCHPAPIER ist ein speziell für Film-, Fernseh- und Fotozwecke entwickeltes, handliches
Rauch- und Nebelmittel, welches insbesonders in einfacher Weise anstelle von Imkerpfeifen verwendet
werden kann.
SAFEX-RAUCHPAPIER ist ungefährlich in Lagerung und Transport und jederzeit leicht mitzuführen.
Der Rauch ist von akzeptablem, reizarmem Geruch und kann daher zur Erzeugung dunstiger Atmosphäre
auch in Innenräumen verwendet werden.
SAFEX-RAUCHPAPIER eignet sich für Dampf- und Qualmeffekte bei Fahrzeugen, Lagerfeuern, Brandstellen, Badezimmer- und Waschküchenszenen u. ä. Anwendungsfällen, bei denen kleinere bis mittlere Mengen Rauch benötigt werden.

ANWENDUNGSHINWEISE:
Es empfiehlt sich, den Originalbogen SAFEX-RAUCHPAPIER ziehharmonikaartig zu falten und eine zusammengedrückte Seite des sogenannten “Fidibus” mit einem Feuerzeug zu entzünden.
Nach einigen Sekunden Flamme ausblasen, so dass eine Seitenkante des Papiers nur noch glimmt.
Durch Anblasen oder Hin- und Herfächern kann die Rauchentwicklung verstärkt und der Nebel verteilt werden.
Zur Darstellung von Rauchquellen können zusammengerollte oder zick-zack-förmig gefaltete Streifen zwischen Kaminholz, hinter Requisiten usw. angebracht werden, die dann, wenn sie entzündet und ausgeblasen werden, eine Rauchquelle ( z. B. ein abgebranntes Lagerfeuer) vortäuschen.
Für besonders kleine Rauchquellen, insbesondere zur Darstellung von dampfenden Speisen, Töpfen,
Aschenbechern usw. eignen sich die kleineren, wesentlich länger brennenden SAFEX-NEBELSTREIFEN,
die in ähnlicher Form verwendet werden.

SICHERHEITSHINWEISE:
Obwohl SAFEX-RAUCHPAPIERE in Lagerung und Transport praktisch ungefährlich sind, ist jedoch
bei der Verwendung zu bedenken, daß die Papiere nach Ausblasen der Flamme eine stabile, lang
anhaltende Glutzone bilden.
Daher ist die Anwendung der Papiere nur dort sicher möglich, wo evtl. herabfallend Glutpartikel zu
keiner Brandgefahr führen können.
Obwohl vorwiegend für die Anwendung im Freien entwickelt, können die Rauchpapiere unter Beachtung entsprechender Sicherheitsmaßnahmen auch in Innenräumen verwendet werden.
Die glimmenden Rauchpapiere sollten nur auf nicht-entflammbaren Oberflächen oder in Blechbehältern abgelegt und weit entfernt von leicht entflammbaren Gegenständen verwendet werden.
Um sicherzustellen, dass Rauchpapiere nach Gebrauch keinen Brandschaden verursachen können,
empfiehlt es sich, diese durch Eintauchen in Wasser sicher zu löschen.
In Gebäuden, die der Versammlungsstättenverordnung unterliegen (Theater, Bühnen, usw.) ist u.U.
für die Verwendung die Erlaubnis der zuständigen Brandschutzbehörde notwendig.
HINWEIS:
Diese Beratung erfolgt nach bestem Wissen, entbindet den Verwender jedoch nicht von dem Erfordernis, alle SAFEXArtikel in eigener Verantwortung auf Brauchbarkeit unter seinen speziellen Bedingungen im Einklang mit den geltenden
Bestimmungen zu prüfen.
Im Einzelfall können andere Vorsichtsmassnahmen notwendig sein. Da die Anwendung außerhalb unseres Einflusses
steht, kann nur für eine gleichbleibende Qualität gehaftet werden.
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