
2012 
Die Mitglieder des 
VPI sagen „Nein“ zu 
PVC-Abdeckungen bei 
Feuerwerksbatterien 
und setzen bewusst 
auf umweltfreundliche 
Alternativen. 

2012 werden die bis-
herigen Abdeckungen 
bei allen Feuerwerks-
batterien durch Falt-
schachteln aus umwelt-
freundlicher Kartonage 
ersetzt.

2013
Längst existieren Feuer-
werksprodukte, deren 
Materialien zu 100 Pro-
zent wiederverwertbar 
sind.
 
Die „Pyromould Batte-
rie“ des Markt- und In-
novationsführers WECO 
machte den Anfang.

Sie besteht bereits seit 
2013 nur aus Pflanzen-
fasern und natürlicher 
Stärke.

2017
Seit 2017 bieten die Mit-
gliedsunternehmen des 
VPI statt Bleigießen nur 
noch die umweltfreund-
licheren Varianten mit 
Wachs- oder Zinn an.

2020
Die Mitglieder des VPI 
sprechen sich gegen 
Heulerbatterien mit 
Hunderten von Plastik- 
pfeiffen  
aus.

Seit 2020  
verzichten  
sie auf den  
Import von  
Pfeiffen- 
batterien  
mit hohem  
Plastikanteil.

2020
Die Branche produziert 
seit Jahrzehnten auch 
lautstärkeärmeres Feuer-
werk. Die Produkte legen 
Wert auf Leucht- statt 
Knalleffekte. 

Seit 2020 werden auch 
leise Feuerwerks-Batte-
rien angeboten – hierzu 
gehören etwa die Fontä-
nen- und Kometenbat-
terien.

2022/23
Das Unternehmen 
COMET bringt die 
umweltfreundliche 
Serie „Silence Line“ 
auf den Markt. Bei 
ihr wird auf Plastik 
verzichtet und die 
Lautstärke hörbar 
reduziert. Von der 
Produktion über 
den Transport bis 
zum Abbrand – dank 
zertifizierter Klima-
projekte werden 
Emissionen komplett 
kompensiert.

Das Unternehmen NICO 
bringt eine neue, öko-
logische Produktlinie 
heraus. Die neue Linie 
verzichtet – wie auch die 
„Silence Line“ von COMET 
– auf Plastik, sowohl beim 
Feuerwerk als auch bei 
dessen Verpackung. Die 
„grüne Linie“ ist klima-
neutral und geräuschre-
duziert.
Alle im Jahre 2022 
importierten Artikel 
verzichten komplett 
auf Raketenspitz-
kappen und Zünd-
schnurabdeckungen 
aus Plastik. Statt-
dessen wird  recycelte 
Pappe eingesetzt. Bei 
der „grünen Linie“ wird 
nach dem „Gold Stan-
dard“ kompensiert.

2023 ... 
Immer mehr Plas-
tikverpackungen 
werden aus den 
Sortimenten ver-
schwinden. Immer 
mehr Blister und die 
so genannten Ra-
ketentüten werden 
nach und nach durch 
Pappschachteln er-
setzt. Beste Beispie-
le: die „Silence Line“ 
und „Green Line“.

WECO, Europas Innova-
tions- und Marktführer 
für privates Feuerwerk, 
verzichtet – ebenso wie 
 COMET und NICO – kom-
plett auf Raketenspitz-
kappen, Zündschnur-
hülsen und Standfüße 
für Fontänen aus Plastik. 
Ersetzt werden Spitzen, 
Hülsen und Füße durch 
Spezialpappe und Pflan-
zenfasern. Das älteste 
noch in Deutschland 
selbst produzierende 
Feuerwerksunternehmen 
nutzt für die Umstellung 
einen eigens konstruier-
ten Maschinen-Park.

 
Große Unternehmen 
wie WECO, COMET 
und NICO werden mit 
Blick auf ökologische 
Herausforderungen und 
nach Kundenwunsch 
kontinuierlich neue 
ökologische Produkt-
welten ausbauen und 
anbieten.

BASIS-WISSEN 
•  Feuerwerkskörper bestehen zu 90 Prozent aus Altpapier  

und Pappe, hinzu kommen die pyrotechnischen Sätze,  
also das „Pulver“. Hauptbestandteil: Schwarzpulver.

•  Nach Abbrand bleiben im wesentlichen Pappe/Papier,  
Ton, Mineralstoff, Holz und Asche übrig.

•  Feuerwerksmüll ist nicht mit Schadstoffen belastet.  
Substanzen wie Blei oder Arsen kommen im Feuerwerk 
nicht vor. Feuerwerkskörper für den deutschen Markt  
unterliegen strengsten Auflagen mit Blick auf ihre  
Inhaltsstoffe. Maßgebliche Vorgaben sind REACH  
und die DIN-Normreihe EN 15947. 

STARTKLAR
Vor vielen Jahren schon haben sich die Mitglieder des VPI 
auf den Weg zu mehr Nachhaltigkeit gemacht.

Durch Forschung und Entwicklung befeuert, fand eine 
kontinuierliche Umstellung bei der Herstellung von  
Feuerwerksartikeln statt. Das gilt sowohl für  
die Produkte als auch deren Verpackung.

Schutzkappen für Zünd-
schnüre werden vollständig 
gegen eine umweltfreund-
liche Alternative aus 100 
Prozent Altpapier getauscht.

NeuAlt

100% Altpapier
mit gebördeltem Verschluss

100% Altpapier
Eine neue Fertigungstechnik 

ermöglicht den Verzicht auf das  
Bauteil der Plastik-Spitzkappe

Raketenspitzkappen werden 

ab 2023 durch einen 
neuen Werkstoff aus Papier 
und Pflanzenfasern ersetzt.

100% 
biologisch
abbaubares
Material!
Auch  
bekannt  
als „Home  
compost“ 
Qualität
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Schon seit zehn Jahren nachhaltig auf Kurs

„Als Europas Marktführer sehen wir 
die besonderen Herausforderungen 
der heutigen Zeit als Chance zur 
innovativen, umweltfreundlichen 
Weiterentwicklung. Wir haben erfolg-
reich nach biologisch abbaubaren 
Materialen gesucht, um die Plastik-
Raketenspitzen und Plastik-Zünd-
schnurschutzhülsen zu ersetzen.

Der Plastikanteil wird damit bald 
radikal sinken. Unser Ziel ist es, 
Kunststoff vollständig in unseren 
Produkten zu ersetzen – alle Produkte 
sollen biologisch abbaubar werden.“

THOMAS SCHREIBER
Geschäftsführer WECO

„Unsere ‚grüne‘ Produkt-
reihe ist umweltfreund-
licher, klimaneutral und 
komplett plastikfrei. 

Wir verstehen uns als 
Experten für nachhaltiges 
Feuerwerk und beweisen, 
dass Nachhaltigkeit und 
Unterhaltung sich nicht 
ausschließen müssen.  
Im Gegenteil. Umwelt-
bewusstsein kann sogar 
Spaß machen.“

MICHAEL KANDLER
Geschäftsführer NICO

„Als eines der ältesten Feuer-
werksunternehmen in Deutsch-
land sind wir uns unserer Ver-
antwortung für die Umwelt der 
nachfolgenden Generationen 
bewusst. Deshalb gleichen wir 
beim Abbrennen unserer Pro-
dukte entstehendes CO2 durch 
Klimaschutzprojekte aus. Für die 
Artikel der neuen „Silence Line“ 
werden sogar noch die Emissio-
nen von Produktion und Trans-
port gleich mit kompensiert.“

RICHARD EICKEL
Geschäftsführer COMET

DEZEMBER  2022  / /  WWW.FEUERWERK -VP I .DE


