
SAFEX® BRANDMASSE C SPEZIAL  ist ein sehr spezielles 
Effektmittel für die Durchführung von sog. Feuerstunts bei 
Filmaufnahmen und Showveranstaltungen. Die besondere Eigen-
schaft dieser hochviskosen, schwarzen Brennpaste ist, in kon-
trollierten, auch dickeren Schichten auf nasser Schutzkleidung 
brennend zu haften und so eine präzise Gestaltung des Feuer-
effekts hinsichtlich Brenndauer und Flammengröße zu ermöglichen 
sowie die vergleichsweise niedrige Toxizität der Inhaltsstoffe.

Im Gegensatz zu nicht selten verwendetem Petroleum, Kerosin, 
Autobenzin oder technischen Klebstoffen, die zum Teil hochge-
fährliche, bei der Verbrennung Krebs erregende Stoffe bildende 
Bestandteile enthalten, ist SAFEX® BRANDMASSE C SPEZIAL  
maximal frei von solchen gefährlichen bzw. giftigen 
Inhaltsstoffen.

Insbesondere die praktisch völlige Freiheit von sog. 
Aromaten und chlorierten Kohlenwasserstoffen, welche sich 
bei der Verbrennung zu extremen gesundheitsschädlichen 
Substanzen umsetzen würden, gewährleistet einen maximalen 
Schutz für die Stunt-Darsteller, auch bei einem versehentlichen 
Kontakt mit der Haut und während der Stunt-Vorbereitungen beim 
Umgang mit der Brandmasse.

Die Herstellung von SAFEX® BRANDMASSE C SPEZIAL  wird 
hinsichtlich der Produktqualität wie Klebekraft, Viskosität, Reinheit 
der Inhaltsstoffe und Flammpunkt sorgfältig kontrolliert, SAFEX® 
garantiert so eine immer gleichmäßig Qualität.

SAFEX® BRANDMASSE C SPEZIAL  wird bereits seit Jahr-
zehnten durch die erfahrensten Stunt-Performer Europas, insbe-
sondere in Verbindung mit SAFEX® WATERGEL als Schutzmittel 
verwendet.

SICHERHEITSHINWEIS: 
Die Durchführung von Feuereffekten, insbesondere Feuerstunts er-
fordert spezielle Ausbildung, Erfahrung und Training. SAFEX® 
BRANDMASSE C SPEZIAL  ist daher ausschließlich für die Ver-
wendung durch berufsmäßige Verwender wie Stuntman, Feuer-
artisten und Effektspezialisten bestimmt. In der Regel sind, insbe-
sondere für die Durchführung von Kleidungsbränden, spezielle 
Schutzmaßnahmen, wie Schutzkleidung, Anwesenheit von Lösch- 
und Rettungspersonal mit geeignetem Gerät etc. erforderlich. 

Eine laienhafte Verwendung ist höchst gefährlich und kann 
zu tödlichen Verletzungen führen.
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SAFEX®-SPEZIAL EFFEKT MATERIAL
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Standard-
Gebindegröße

5 Ltr Spannringdeckel-Eimer



SAFEX® BRANDMASSE C SPEZIAL  is a highly sophisticated 
effect material for the performance of so-called fire stunts for 
movies and show events. The notable feature of this high viscous, 
black flame paste is a controlled burning, even in thicker layers 
adhered to wet protective clothing. 

Thereby it allows a precise design of the fire effects in regard to 
burning time and flame sizes as well as its relatively low toxicity of 
its ingredients.

Unlike often used petroleum, kerosene, gasoline or industrial 
adhesives, some of which contain highly dangerous carcinogens 
forming constituents caused during combustion, SAFEX® 
BRANDMASSE C SPEZIAL  is most free from such hazar-
dous or toxic ingredients. 

In particular, the almost complete absence of the so-called 
aromatic and chlorinated hydrocarbons, which would be 
transformed during the combustion into extreme harmful substan-
ces ensures maximum protection for the stunt performer. Even in 
accidental contact with the skin and during the stunt preparations 
when dealing with the product.

The manufacturing of SAFEX® BRANDMASSE C SPEZIAL  is 
carefully controlled in terms of product quality, in adhesive 
strength (stickiness), viscosity, flash point and purity of the 
ingredients, thereby SAFEX® guarantees so an always uniform 
quality.

SAFEX® BRANDMASSE C SPEZIAL  is already been used for 
decades by the most experienced stunt performer in Europe, 
especially in conjunction with SAFEX® WATERGEL as a protective 
agent.

SAFETY NOTE:
The performance of fire effects, particularly fire stunts requires 
specialized education, experience and training. 

SAFEX® BRANDMASSE C SPEZIAL  is therefore intended only 
for use by professional users as stuntmen, fire artists and special 
effect specialists. As a rule, in particular for the implementation of 
clothing fires, special precautions, such as protective clothing, 
presence of fire and rescue personnel with suitable equipment, 
etc. are necessary. 

An amateurish use is extremely dangerous and can cause 
deadly injury.
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SAFEX®-SPECIAL EFFECT MATERIAL

Standard
packaging unit

5 Ltr. bucket with clamping ring
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