
Bedienungsanleitung Feuerspuck-Gimmik 

 

Funktionsweise:  

Das Feuerspuck-Gimmik wird mit Lycopodium (Flammbaub, Naturprodukt, kein Gefahrgut) gefüllt und 

einem el. Anzünder geladen. Wenn man auf der Rückseite des Feuerspuck-Gimmik´s hereinbläst, 

entsteht vorne eine Flammstaub-Wolke. Durch die Vermischung von Lycopdium und Luftsauerstoff 

entsteht ein zündfähiges Gemisch. Wenn man nun zeitgleich mit dem Ausblasen des Lycopodiums den 

el. Anzünder auslöst, entzündet dieser das Pulver-Luft-Gemisch und es entsteht eine Feuerwolke von 

gut einem Meter Länge.  

   

 

Allgemeines / Sicherheitshinweise: 

- Das Feuerspuck-Gimmik ist zur Erzeugung von Feuereffekten auf Bühnen und vergleichbaren 

Einrichtungen gedacht. Es ist kein Spielzeug und sollten nur von erfahrenen Speziallisten 

bedient werden.  

 

- Vor der ersten Benutzung muss der Anwender die komplette Bedienungsanleitung gelesen 

und verstanden haben.  

 

- Da die Anwendung außerhalb unseres Einflusses liegt können wir für Unfälle aufgrund 

fehlerhafter Bedienung keine Haftung übernehmen.  

 

- Vor der Benutzung des Feuerspuck-Gimmik´s müssen geeignete Löschmittel in ausreichender 

Menge bereitgestellt werden. Machen Sie sich vor der Benutzung mit der Bedienung der 

Löschmittel vertraut. 

 

- Klären Sie vor der Benutzung ob hierfür eine Genehmigung erforderlich ist (z. B. in 

Versammlungsstätten) und ob automatische Brandmelde-Systeme im Wirkbereich der 

Feuerschale (falls vorhanden) deaktiviert wurden.  

 

- Benutzen Sie das Feuerspuck-Gimmik nur in geeigneter Umgebung, frei von leicht 

entflammbaren Materialien.  

 

- Schutzmaßnahmen und Sicherheitsabstände müssen vom Anwender selbst im Rahmen einer 

Gefährdungsbeurteilung festgelegt werden.  



 

- Bei Benutzung des Feuerspuck-Gimmiks muss geeignete Kleidung und gegebenenfalls spezielle 

Schutzausrüstungen verwendet werden. Insbesondere bei den Vorbereitungsarbeiten. 

Beachten Sie auch die Sicherheit-Informationen der verwendeten Verbrauchsmaterialien.  

 

- Erproben Sie unbekannte Effekte stets in einer sicheren Umgebung bevor Sie diese vor 

Zuschauern vorführen. Alle Anwender, insbesondere Darsteller in unmittelbarer Umgebung 

müssen in den richtigen Umgang mit dem Feuerspuck-Gimmik ausgiebig unterwiesen werden. 

Das richtige Timing zum Zünden und Ausblasen des Lycopodiums, sowie die richtige Kraft beim 

Ausblasen erfordern viel Übung!  

 

- Vor jeder Benutzung muss das Feuerspuck-Gimmik auf seine fehlerfreie Funktion hin überprüft 

werden.  

- Wenn sich der Bediener nicht am Steuergerät aufhält empfehlen wir grundsätzlich immer den 

Schüsselschalter abzuziehen, damit eine Bedienung durch unbefugte ausgeschlossen werden 

kann.  

 

- Keinesfalls sollten Sie Luft durch das Feuerspuck-Gimmik ansaugen! Hierbei könnten größere 

Mengen Lycopodium-Staub in die Lunge kommen! 

 

- Wir empfehlen das Mundstück nach der Benutzung und vor den Reload zu desinfizieren, 

insbesondere wenn mehrere Personen das Feuerspuck-Gimmik nutzen.  

 

- Wir empfehlen die Benutzung von purem Lycopodium, von Korkstaub oder einer Mischung aus 

Beidem. Des Weiteren empfehlen wir ausschließlich die von uns bezogenen el. Anzünder mit 

Schutzhülse zu verwenden.  

 

- Achtung, es gibt 2 verschiedene Bauweisen des Feuerspuck-Gimmiks, sowohl für 

Rechtshänder, wie auch für Linkshänder. Wenn Sie das Feuerspuck-Gimmik mit der 

geschossenen Faust umgreifen, es vor ihren Mund halten und die Fingerspitzen von 

Zeigefinger und Mittelfinger auf die beiden Zündtaster liegen, muss der el. Anzünder VON 

IHNEN WEGZEIGEN und das Loch zum hineinblasen muss auf der OBERSEITE sein. Zeigt das 

Loch zur Seite oder nach unten, müssen Sie die andere Hand benutzen oder sich das jeweils 

andere Feuerspuck-Gimmik besorgen.  

 

- Um zu verhindern, dass Ihnen die Feuerwolke ins Gesicht weht, sollten Sie das Feuerspuck-

Gimmik nur in einer Windstillen Umgebung verwenden. Bevorzugt nur in geschlossenen 

Räumen.  

 



 

 

Vorbereitungsarbeiten: 

1. Nehmen Sie zunächst die Batterien aus den Gerät und lagern Sie diese in ausreichendem 

Anstand zu Ihrem Arbeitsplatz und den el. Anzündern. Dann erst sollten sie mit dem Laden des 

Feuerspuck-Gimmiks beginnen.  

 

2. Entfernen Sie, falls vorhanden, abgebrannte el. Anzünder von der vorherigen Abwendung.   

 

3. Stecken Sie einen neuen el. Anzünder von vorne in die Halterung und führen sie anschießend 

das Kabel durch das Loch nach hinten. Nun kürzen sie bei Bedarf die Drähte, entfernen die 

Isolierung auf ca. 5mm Länge und schießen die Zünderdrähte mit Hilfe eines kleinen 

Schlitzschraubenziehers an den beiden Kontakten an. Die Polung spielt hierbei keine Rolle. 

 

4. Anschließend nehmen sie ein wenig Isolierband und verschießen die Einblas-Öffnung damit. 

Anschließend schütten sie durch die Ausblas-Öffnung die maximal mögliche Menge an 

Lycopodium in das Feuerspuck-Gimmik und danach ein wenig wider heraus. Zum Schluss mit 

dem Finger die Ausblas-Öffnung verschließen und außen anhaftendes Lycopodium abblasen.  

 

5. Wenn die Befüllung mit Lycopodium abgeschlossen ist stellen Sie das Feuerspuck-Gimmik so 

auf den Tisch, dass die Taster auf der Oberseite und das Loch zum hineinblasen auf der 

Oberseite sind. Nun können die das Isolierband entfernen. Danach setzen die die Batterien 

ein. (Polung beachten). Hierbei müssen sie darauf achten, dass sie die Taster auf der Oberseite 

nicht berühren. Bei Bedarf können die das Batterie mit etwas Klebeband (z. B. hautfarbendes 

Tape aus der Apotheke) verschießen.  

 

6. Zum Abschluss der Vorbereitungen erfolgt die Durchgangs-Prüfung mit Hilfe der LED neben 

der Einblas-Öffnung. Hierzu drücken sie NUR den Taster neben der LED alleine. Wenn die LED 

zu leuchtet solange sie den Taster gedrückt halten, haben die den el. Anzünder richtig 

angeschlossen.  

 

7. Ab jetzt sollten Sie das Feuerspuck-Gimmik bis zur Verwendung so lagern, dass die Einblas-

Öffnung oben ist und die Ausblas-Öffnung waagrecht nach vorne zeigt. Achten Sie darauf, dass 

nur eingewiesene Personen das geladene Feuerspuck-Gimmik in die Hand nehmen.  

 

 

 

 



Verwendung:  

1. Umschließen sie das Feuerspuck-Gimmik mit der Faust und legen sie die Spitzen von 

Zeigefinger und Mittelfinger auf die Zündtaster. (Richtige Hand benutzen!)  

WICHTIG: Hierbei muss unbedingt sichergestellt sein, dass der el. Anzünder VON IHNEN WEG 

ZEIGT und dass die Einblas-Öffnung NACH OBEN zeigt! 

 

2. Halten sie das Feuerspuck-Gimmik WAAGRECHT vors Gesicht. Wenn vor Ihnen ausreichend 

Freiraum ist blasen sie mit einem kräftigen Stoß Luft in das Mundstück und drücken 

ZEITGLEICH BEIDE Taster auf der Oberseite. Es entsteht eine Feuerwolke von ca. einem Meter 

Länge. 

Links das Mundstück, mit Öffnung nach oben! Rechts die Ausblas-Öffnung mit dem el. Anzünder.  

Auf dieser Seite entsteht der Feuereffekt!!! 

 

Dieses Bild zeigt die Linkshänder-Version. 


