
Fontänen Handzündanlage DBR-FHZA zum Zünden von geeigneten 
Fontänen bis 40mm aus der Hand. 
ACHTUNG: 

Dieses System nur zum Zünden von dafür geeigneten Bühnenfontänen verwenden! Die Anwendung 
erfolgt auf eigene Gefahr ! Es ist immer die Gebrauchsanweisung des Herstellers der Pyrotechnik zu 
beachten ! 

Und so einfach funktioniert es 

• 2 x 1,5V AA Batterien einlegen (nicht im Lieferumfang) und Deckel wieder verschließen.

• Sie können nun die Anlage bereits testen indem sie dem Schiebeschalter am Boden auf „ON“ schalten.
Der Rote Auslösetaster sollte schwach leuchten.  (Evtl. sollten Sie sich einen abgedunkelten Ort suchen
um es besser zu erkennen)

• Die Anlage nach dem Test unbedingt wieder Ausschalten !

• Die Fontäne nun in von oben in die Zündanlage einstecken.

• Die Zündkabel am besten vorher schon in die Röhre einführen und durch die seitliche Öffnung über den
Anschlüssen wieder herausführen.

• Nun die Kabel des Anzünders in die vorgesehenen Klemmen einstecken.
(Es gibt kein + oder – nur muss sichergestellt sein das kein Kurzschluss entsteht)

• Die Zündanlage mit dem Schiebeschalter am Boden auf „ON“ schalten.

• Nun sollte, wenn die Batterien voll sind und alles richtig anschlossen ist der Rote Auslösetaster hell
leuchten.

•Mit Drücken des Auslösetaster zündet die Fontäne.

Technische Daten: 

•Material: UPVC Fest und Temperaturbeständig
• Abmessungen:

o 330 mm lang
o 50 mm Außendurchmesser
o 42 mm Innendurchmesser

• Gewicht ca. 300 g

Wenn Sie die Anlage längere Zeit nicht in Einsatz haben entfernen sie immer vorsichtshalber die Batterien aus 
den Geräten um eine Beschädigung durch Auslaufen der Batterien zu verhindern. 

Leere Batterien Ordnungsgemäß entsorgen! 

Import: 

Event Pyrotechnik, René Jung - Onlineshop: http://www.firework-shop.de Gleichmannstr. 35 - 95326 Kulmbach 
Tel.: +49 (0) 9221 – 96 99 874 / Mobil: +49 (0) 151 – 213 863 55 Mail: info@event-pyrotechnik.de 

Die Hersteller/Importeur - EG -Konformitätserklärung können Sie als Download bei dem jeweiligen Produkt oder 
unter 

https://www.firework-shop.de/EG-Konformitaetserklaerungen:_:112.html downloaden.  Alternativ können Sie 
diese auch unter info@firework-shop.de anfordern 
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