Informationen zu brennenden Formen (Herzen, Zahlen, Logos etc.)
Beispiel Artikel 5001, 5010, 5002, 5003, 5008
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Diese Artikel sind handwerkliche Eigenanfertigungen und können entweder
alleine oder in Kombination mit einem Feuerwerk gezündet werden.
Verwendung (wie alle Feuerwerksartikel) nur im Freien! Nicht in Räumen!
Es handelt sich hierbei um eine Holzplatte, die mit bengalischen Lichter versehen
ist. Diese Lichter sind miteinander verbunden und werden über eine Lunte
gleichzeitig gezündet. Es können versch. Farben gewählt werden.
Einige Anwendungsbeispiele finden Sie auch unter unseren Referenz-Videos.
Zu beachten gilt:
•
•

•
•

•

•

•
•
•

Artikel werden zündfertig vorbereitet
Artikel werden idealerweise durch einen Spediteur transportiert,
da ein Transport im PW die Verdrahtung wie auch die Bengallichter
beschädigen kann. In diesem Fall übernimmt feuerwerk-handel.ch keine
Haftung für einen funktionierenden Artikel.
Artikel ist bei Erhalt auf Beschädigungen zu prüfen, nachträglich können
keine Mängel mehr geltend gemacht werden
Artikel muss an einem sicheren Ort bis zum Anlass zwischengelagert
werden. (abschliessbar, kein Zugang für Kinder, trocken, keine
Zündquellen)
Am Anlass selber muss Platte mit etwas Sicherheitsabstand zu Gebäude,
Personen und brennbaren Materialen platziert werden.
Mind. 15 Meter
Die Platte steht nicht von alleine. Sie muss z.B. durch einen Tisch, Baum,
Zaun, Pfosten etc. gestützt werden. Es empfiehlt sich zudem die Platte mit
Draht noch gegen Wind zu schützen (anbinden).
Der Artikel knallt nicht und es gibt keinen eigentlichen Rückstoss
Es ist lediglich ein Zischen wie bei einem Vulkan/Zuckerstock zu hören.
Durch das Bengalfeuer entsteht Rauch und etwas Russ/Rückstände.
Nach dem Zünden ausreichend abkühlen lassen.

Ablauf der Bestellung:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Artikel bitte mind. 4 Arbeitstage vorher online bestellen
Unbedingt Datum des Anlasses/Liefertermin angeben
Wünsche wie Farben, Initialen/Buchstaben etc. im letzten Schritt der
Bestellung eingeben (Text-Feld: Mitteilungen)
Für diesen Artikel ist normalerweise keine Bewilligung notwendig
Der Kunde ist aber diesbezüglich selber für Abklärungen verpflichtet
Nach eingegangener Zahlung (Vorauskasse) wird die Platte angefertigt.
Bei einem Transport durch einen Spediteur werden Sie direkt vom Fahrer
betreff genauem Liefertermin/Zeit kontaktiert.
Bei Anlieferung muss die Platte persönlich übergeben werden, es werden
keine Artikel deponiert.
Für den Transport kann zzg. ein Sperrgutzuschlag verrechnet werden
(ersichtlich in Bestellung/Rechnung). Je nach geografischer Lage.
Nach dem Anlass muss die Platte beim Kunden zwischengelagert
werden, bis der Spediteur diese wieder retourniert. Die Platte darf
nicht entsorgt werden! Ansonsten werden dem Kunden die
Wiederherstellungskosten verrechnet.
Der Auftrag gilt als abgeschlossen, wenn die Platte wieder retourniert ist.
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Der Kunde bestätigt hiermit alle Informationen gelesen und die Bedingungen
akzeptiert zu haben.
Insbesondere:
Kann die Herzplatte nach Gebrauch nicht retourniert werden (z.B. da Kunde
Platte entsorgt hat oder defekt/nass ist) müssen wir die
Wiederherstellungskosten dafür dem Kunden verrechnen: mind. CHF 200.Die Platte wird vom Spediteur bei der nächsten Tour in der Nähe retourniert.
Wird die Platte an einem anderen Ort als dem Lieferort gelagert, ist dies
feuerwerk-handel.ch umgehend mitzuteilen.
Der Auftrag kann erst ausgelöst werden, wenn diese Vereinbarung vom Kunde
unterschrieben per Fax oder email retourniert wurde.

Betrifft Auftrag: (Auftragsnummer)
_______________________________________________

Name und Adresse Kunde:
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

Ort/Datum:
_______________________________________________

Unterschrift Kunde:
_______________________________________________
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