
by PYRO AUSTRIA

Feuerwerke am 
Puls der Zeit.

Plastikfrei, geräusch- und 
emissionsarm.

Dank innovativer, nachhaltiger 
Produkte mit gutem Gefühl feiern.

ir sind der Überzeugung, dass Feuerwerke auch in 

Zukunft in unserer Kultur eine wichtige Rolle spie-

len. Um den Anforderungen der Zeit gerecht zu werden, 

forschen wir stetig an neuen Technologien und bringen 

innovative Produkte hervor.

Bereits jetzt bieten wir eine große Auswahl an umweltver-

träglichen Raketen und Batteriefeuerwerken an, die gleich-

zeitig unsere hohen Ansprüche nach Sicherheit erfüllen.

Gruber Anita Ges.m.b.H

Pyro-Austria-Straße1, 8102 Gratkorn/Thoneben

Tel.: 03127/42 722-0, Fax: DW 20

o�  ce@gruberfeuerwerk.at, www.pyro-austria.at
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Wir haben das nachhaltige Feuerwerk.

Entsorgung abgebrannter 
Feuerwerkskörper

 Verpackungen von Feuerwerkskörpern aller Art führen Sie 

bitte den entsprechenden Sammelsystemen zu.

Abgebrannte Feuerwerksprodukte sind als Restmüll zu ent-

sorgen. Bitte achten Sie bei der Entsorgung darauf, dass keine 

brennenden Teile mehr vorhanden sind. Löschen ist nur mit 

Wasser möglich.

Nicht vollständig abgebrannte Feuerwerksprodukte oder 

Blindgänger können durch Tauchen ins Wasser (min. 2 Stun-

den) unbrauchbar gemacht werden und dann ebenfalls als 

Restmüll entsorgt werden. Blindgänger bitte niemals 

versuchen ein weiteres Mal zu zünden. 

Bei Unklarheit kontaktieren Sie den Händler oder Pyro-Austria 

(siehe Kontaktdaten am Folder).

Keine Gewähr auf Vollständigkeit, vorbehaltlich der derzeit geltenden Gesetze. 
Sämtliche Informationen beziehen sich auf Konsumentenfeuerwerk.
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NON-
PLASTIC

Vernachlässigbare 
Emissionen.

Wir verzichten auf 
Plastik, wo immer es geht.

Feinstaubstudie belegt 
„vernachlässigbare“ Belastung.

nser Ziel ist es, bis zum Jahr 2025 rund 80 % der Feuer-

werksartikel plastikfrei zu produzieren. Schon heute 

erfüllen viele Produkte das Kriterium „Plastikfrei“ und sind ent-

sprechend gekennzeichnet.

Für das Verpackungsmaterial werden recyclebare Materialen 

verwendet, um die Umweltverträglichkeit weiter zu erhöhen.

Wir sind stolz, so nah am Puls der Zeit zu arbeiten und mit 

unseren „grünen“ Feuerwerken einen wichtigen Beitrag zur 

Nachhaltigkeit liefern zu können.

Aufbau einer „NON-Plastik Rakete“

ine Studie über die Emissio-

nen von Feuerwerken in 

Österreich bestätigt, dass die 

Emissionen, die durch die 

Feuerwerke in Österreich ver-

ursacht werden im Vergleich 

zu den, durch die Industrie, 

Haushalt, Verkehr, Landwirt-

schaft, usw. verursachten Gesamt-

emissionen im sehr geringen (PM10) 

bzw. vernachlässigbaren (CO2) Ausmaß vorliegen. 

Bei Feinstaub (PM10) beträgt der Anteil, der durch die Feuer-

werke verursacht ist, im Vergleich zu der Gesamtemission 

0,28 %, bei Kohlensto� dioxid (CO2) 0,0001 %. 

Es wurde somit eindeutig nachgewiesen, dass frühere 

Aussagen zu den Emissionen in Österreich, die aus den 

Feuerwerken stammen, um ein Vielfaches zu hoch waren.

Stille Farbpracht 
am Himmel.
Wir entwickeln geräusch-
arme E� ekte.

n unserer Tradition darf man hören, wenn gefeiert wird. 

Dennoch gibt es berechtigte Ansprüche nach geräuschar-

men Raketen, welche wir sehr ernst nehmen.

So liegt ein weiterer Fokus unserer Entwicklungen 

auf Produkten, die sich besonders 

geräuscharm entfalten und damit 

das Tierwohl schützen.

Plastik, wo immer es geht.
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Kappe (vorher Plastik / jetzt Karton)

Treibhülse (vorher Plastik / jetzt Karton)

Schutzkappe (vorher Plastik / jetzt Karton)

Leitstab

Stop� adung

E� ektladung

Ausstoß-Ladung
Zehrung

Treibladung
Bohrung mit Hülse

Stoppine

Raketenhülse

Link zur Studie
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Wir haben das nachhaltige Feuerwerk.
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Wir verzichten auf 
Plastik, wo immer es geht.

Feinstaubstudie belegt 
„vernachlässigbare“ Belastung.

nser Ziel ist es, bis zum Jahr 2025 rund 80 % der Feuer-

werksartikel plastikfrei zu produzieren. Schon heute 

erfüllen viele Produkte das Kriterium „Plastikfrei“ und sind ent-

sprechend gekennzeichnet.

Für das Verpackungsmaterial werden recyclebare Materialen 

verwendet, um die Umweltverträglichkeit weiter zu erhöhen.

Wir sind stolz, so nah am Puls der Zeit zu arbeiten und mit 

unseren „grünen“ Feuerwerken einen wichtigen Beitrag zur 

Nachhaltigkeit liefern zu können.

Aufbau einer „NON-Plastik Rakete“

ine Studie über die Emissio-

nen von Feuerwerken in 

Österreich bestätigt, dass die 

Emissionen, die durch die 

Feuerwerke in Österreich ver-

ursacht werden im Vergleich 

zu den, durch die Industrie, 

Haushalt, Verkehr, Landwirt-

schaft, usw. verursachten Gesamt-

emissionen im sehr geringen (PM10) 

bzw. vernachlässigbaren (CO2) Ausmaß vorliegen. 

Bei Feinstaub (PM10) beträgt der Anteil, der durch die Feuer-

werke verursacht ist, im Vergleich zu der Gesamtemission 

0,28 %, bei Kohlensto� dioxid (CO2) 0,0001 %. 

Es wurde somit eindeutig nachgewiesen, dass frühere 

Aussagen zu den Emissionen in Österreich, die aus den 

Feuerwerken stammen, um ein Vielfaches zu hoch waren.

Stille Farbpracht 
am Himmel.
Wir entwickeln geräusch-
arme E� ekte.

n unserer Tradition darf man hören, wenn gefeiert wird. 

Dennoch gibt es berechtigte Ansprüche nach geräuschar-

men Raketen, welche wir sehr ernst nehmen.

So liegt ein weiterer Fokus unserer Entwicklungen 

auf Produkten, die sich besonders 

geräuscharm entfalten und damit 

das Tierwohl schützen.

Plastik, wo immer es geht.
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Wir haben das nachhaltige Feuerwerk.

Entsorgung abgebrannter 
Feuerwerkskörper

 Verpackungen von Feuerwerkskörpern aller Art führen Sie 

bitte den entsprechenden Sammelsystemen zu.

Abgebrannte Feuerwerksprodukte sind als Restmüll zu ent-

sorgen. Bitte achten Sie bei der Entsorgung darauf, dass keine 

brennenden Teile mehr vorhanden sind. Löschen ist nur mit 

Wasser möglich.

Nicht vollständig abgebrannte Feuerwerksprodukte oder 

Blindgänger können durch Tauchen ins Wasser (min. 2 Stun-

den) unbrauchbar gemacht werden und dann ebenfalls als 

Restmüll entsorgt werden. Blindgänger bitte niemals 

versuchen ein weiteres Mal zu zünden. 

Bei Unklarheit kontaktieren Sie den Händler oder Pyro-Austria 

(siehe Kontaktdaten am Folder).

Keine Gewähr auf Vollständigkeit, vorbehaltlich der derzeit geltenden Gesetze. 
Sämtliche Informationen beziehen sich auf Konsumentenfeuerwerk.
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Wir haben das nachhaltige Feuerwerk.
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Feuerwerkskörper

 Verpackungen von Feuerwerkskörpern aller Art führen Sie 

bitte den entsprechenden Sammelsystemen zu.

Abgebrannte Feuerwerksprodukte sind als Restmüll zu ent-

sorgen. Bitte achten Sie bei der Entsorgung darauf, dass keine 

brennenden Teile mehr vorhanden sind. Löschen ist nur mit 

Wasser möglich.

Nicht vollständig abgebrannte Feuerwerksprodukte oder 

Blindgänger können durch Tauchen ins Wasser (min. 2 Stun-

den) unbrauchbar gemacht werden und dann ebenfalls als 

Restmüll entsorgt werden. Blindgänger bitte niemals 

versuchen ein weiteres Mal zu zünden. 

Bei Unklarheit kontaktieren Sie den Händler oder Pyro-Austria 

(siehe Kontaktdaten am Folder).

Keine Gewähr auf Vollständigkeit, vorbehaltlich der derzeit geltenden Gesetze. 
Sämtliche Informationen beziehen sich auf Konsumentenfeuerwerk.
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Vernachlässigbare 
Emissionen.

Wir verzichten auf 
Plastik, wo immer es geht.

Feinstaubstudie belegt 
„vernachlässigbare“ Belastung.

nser Ziel ist es, bis zum Jahr 2025 rund 80 % der Feuer-

werksartikel plastikfrei zu produzieren. Schon heute 

erfüllen viele Produkte das Kriterium „Plastikfrei“ und sind ent-

sprechend gekennzeichnet.

Für das Verpackungsmaterial werden recyclebare Materialen 

verwendet, um die Umweltverträglichkeit weiter zu erhöhen.

Wir sind stolz, so nah am Puls der Zeit zu arbeiten und mit 

unseren „grünen“ Feuerwerken einen wichtigen Beitrag zur 

Nachhaltigkeit liefern zu können.

Aufbau einer „NON-Plastik Rakete“

ine Studie über die Emissio-

nen von Feuerwerken in 

Österreich bestätigt, dass die 

Emissionen, die durch die 

Feuerwerke in Österreich ver-

ursacht werden im Vergleich 

zu den, durch die Industrie, 

Haushalt, Verkehr, Landwirt-

schaft, usw. verursachten Gesamt-

emissionen im sehr geringen (PM10) 

bzw. vernachlässigbaren (CO2) Ausmaß vorliegen. 

Bei Feinstaub (PM10) beträgt der Anteil, der durch die Feuer-

werke verursacht ist, im Vergleich zu der Gesamtemission 

0,28 %, bei Kohlensto� dioxid (CO2) 0,0001 %. 

Es wurde somit eindeutig nachgewiesen, dass frühere 

Aussagen zu den Emissionen in Österreich, die aus den 

Feuerwerken stammen, um ein Vielfaches zu hoch waren.

Stille Farbpracht 
am Himmel.
Wir entwickeln geräusch-
arme E� ekte.

n unserer Tradition darf man hören, wenn gefeiert wird. 

Dennoch gibt es berechtigte Ansprüche nach geräuschar-

men Raketen, welche wir sehr ernst nehmen.

So liegt ein weiterer Fokus unserer Entwicklungen 

auf Produkten, die sich besonders 

geräuscharm entfalten und damit 

das Tierwohl schützen.

Plastik, wo immer es geht.
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Feuerwerke am 
Puls der Zeit.

Plastikfrei, geräusch- und 
emissionsarm.

Dank innovativer, nachhaltiger 
Produkte mit gutem Gefühl feiern.

ir sind der Überzeugung, dass Feuerwerke auch in 

Zukunft in unserer Kultur eine wichtige Rolle spie-

len. Um den Anforderungen der Zeit gerecht zu werden, 

forschen wir stetig an neuen Technologien und bringen 

innovative Produkte hervor.

Bereits jetzt bieten wir eine große Auswahl an umweltver-

träglichen Raketen und Batteriefeuerwerken an, die gleich-

zeitig unsere hohen Ansprüche nach Sicherheit erfüllen.

Gruber Anita Ges.m.b.H

Pyro-Austria-Straße1, 8102 Gratkorn/Thoneben

Tel.: 03127/42 722-0, Fax: DW 20

o�  ce@gruberfeuerwerk.at, www.pyro-austria.at
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Wir haben das nachhaltige Feuerwerk.

Entsorgung abgebrannter 
Feuerwerkskörper

 Verpackungen von Feuerwerkskörpern aller Art führen Sie 

bitte den entsprechenden Sammelsystemen zu.

Abgebrannte Feuerwerksprodukte sind als Restmüll zu ent-

sorgen. Bitte achten Sie bei der Entsorgung darauf, dass keine 

brennenden Teile mehr vorhanden sind. Löschen ist nur mit 

Wasser möglich.

Nicht vollständig abgebrannte Feuerwerksprodukte oder 

Blindgänger können durch Tauchen ins Wasser (min. 2 Stun-

den) unbrauchbar gemacht werden und dann ebenfalls als 

Restmüll entsorgt werden. Blindgänger bitte niemals 

versuchen ein weiteres Mal zu zünden. 

Bei Unklarheit kontaktieren Sie den Händler oder Pyro-Austria 

(siehe Kontaktdaten am Folder).

Keine Gewähr auf Vollständigkeit, vorbehaltlich der derzeit geltenden Gesetze. 
Sämtliche Informationen beziehen sich auf Konsumentenfeuerwerk.
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