
PRODUKTINFORMATION®

ECO-THEATERSTAUB
Theater- u. Filmstäube auf sicherheitstechnisch hohem Niveau

Ist diese sehr kurz, gilt die Substanz als weitgehend
unbedenklich, wenn bestimmte Aufnahme-Mengen
nicht überschritten werden.

Wegen dieser hohen Sicherheit und völligen Freiheit
von kristalliner Kieselsäure, Quarz, Asbest- oder an-
deren gefährlichen Mineralfasern, wird der SAFEX

®
-

ECO-THEATERSTAUB bereits in großem Umfang von
einem der bekanntesten amerikanischen Unterhal-
tungskonzerne in seinem neueröffneten Studiopark
verwendet, nach dem er von dessen Sicherheitsab-
teilung geprüft wurde.

SAFEX
®
-ECO-THEATERSTAUB wird z. Z. in vier Varian-

ten gefertigt:

SAFEX®-ECO-THEATERSTAUB - Hellgrau

SAFEX
®
-ECO-THEATERSTAUB - Weiss & Leicht

SAFEX
®
-ECO-THEATERSTAUB - Hellbeige & leicht

SAFEX®-ECO- THEATERSTAUB -Beigebraun &
Schwer

Er ist natürlich auch

• unbrennbar,

• nicht korrosiv,

• ungiftig,

• sauber u. hygienisch

• allergenfrei,

kleine Mengen könnten sogar verschluckt werden.

Bei der Anwendung sind neben den üblichen Si-
cherheitsregeln mit staubigen Materialien auch der
gesunden Menschenverstand anzuwenden:

Keine massive Staubinhalation, keine Anwendung
über Stunden oder Tage ohne Beachtung des allge-
meinen Staubgrenzwertes, kein absichtliches Ver-
bringen in Augen, Mund oder Nase und Anwen-
dung nur in der gerade für den Effekt notwendigen
Menge bei gleichzeitiger Rücksichtnahme auf spe-
zielle Empfindlichkeiten der beteiligten Personen.

Asthmatiker z. B. sollten weder Stäuben noch Ne-
beln jeglicher Art ausgesetzt werden, ohne dass
vorher deren Einverständnis bzw. Verträglichkeits-
grenze eingeholt bzw. erfragt wurde.

Die Produktion des amerikanischen Kinofilms„Planet
of the Apes“ (Planet der Affen 2002) hat eine aufge-
regte Diskussion in Schauspieler- und Gewerkschafts-
kreisen ausgelöst,  weil  bei  der  Neuverfilmung die-
ses Films intensiv mit Staub gearbeitet wurde.
Die in Amerika übliche Anwendung von sog. Fuller-
Erden war ins Gerede gekommen, weil dieses Staub-
material u. a. Quarzpartikel (sog. freie kristalline Kie-
selsäure) enthält.

Es ist bekannt, dass die langzeitige Inhalation speziell
dieser Substanz, z. B. bei Arbeiten im Bergwerk, auf
Baustellen  oder  bei  der  Steinbearbeitung  zu  sehr
ernsthaften Krankheitsbildern der Lunge führen kann.

Aber  auch  für  quarzfreie  Stäube  ohne  spezifische
(gesundheitsschädliche)  Wirkung  gilt  in  Deutsch-
land ein „Allgemeiner Staubgrenzwert1)“

von 10 mg/m3 (einatembare Fraktion1))

bezogen auf eine 8 stündige Arbeitsschicht(40 Std.-
Woche), der nur vorübergehendüberschritten wer-
den darf.

Die  Aufregung  der  US-Schauspieler  erscheint  aus
hiesiger  Sicht  „typisch  amerikanisch“,  denn  prak-
tisch kein Schauspieler und Bühnen- oder Filmtech-
niker arbeitet auch nur annähernd 8 Stunden täg-
lich  in  Theaterstaub,  der  genannte  Kinofilm  mag
vielleicht eine extreme Ausnahme gewesen sein.

Es bleibt jedoch sinnvoll, auch bei kurzzeitiger An-
wendung künstlicher Stäube nach dem höchstmög-
lichen Sicherheitsstandard zu streben.

SAFEX®   hat  dazu  mit  der  neuen  ECO-THEATER-  U.
FILMSTAUB-PRODUKTPALETTE einen Beitrag geleistet:

Den SAFEX® -ECO-THEATERSTÄUBEN  ist  gemeinsam,
dass sie komplett aus lebensmitteltechnologisch rei-
nen  Komponenten und  ohne  Quarz,  gefährliche
Kristalle oder schädliche Fasern hergestellt sind.

Durch die Verwendung spezieller, praktisch ungifti-
ger Lebensmittelzusatzstoffe nach dem Lebensmit-
tel- u. Bedarfsgegenständegesetz, die mehrheitlich
in Körperflüssigkeiten löslich sind, ergibt sich selbst
bei  unvermeidbarer  Einatmung  kleinerer  Mengen
nur eine kurze Verweildauer im Organismus, die als
Biopersistenz bezeichnet wird.
1) Information dazu sind in einem Faltblatt des berufsgenossenschaftlichen Institutes
BIA enthalten, das bei Bedarf zugesandt werden kann.
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Die Darstellung von stark verschmutzter Kleidung, Re-
quisiten und Dekorationen ist für Film- und Theater-
zwecke  immer ein Problem.

Zum einen sollen die Verschmutzungen mit „Ruß, Blut,
Staub, Mörtel, Schlamm usw.“ realistisch wirken, zum
anderen sollen sie möglichst wieder entfernbar sein,
um die zum Teil sehr kostbaren Garderoben und Deko-
rationen zu erhalten.

Die SAFEX-ECE-EFFEKTMITTEL sind äußerst realistische
Imitationen und daher für alle anspruchsvollen Aufga-
ben geeignet. Sie sind sämtlich ungefährlich und auch
auf der Haut bei kurzer Verweildauer ohne Probleme
anwendbar. Besonders vorteilhaft ist, daß sich fast alle
ECE-Effektmittel auch vergleichsweise einfach aus Tex-
tilien entfernen lassen.

STANDARDSORTEN
SAFEX-ECE-RUSSPULVER

tiefschwarze, staubige Rußimitation, leicht aus-
bürstbar bzw. abwaschbar.

SAFEX-ECE-RUSSPASTE
tiefschwarze, „wagenschmiereähnliche“ Paste,
leicht aus- bzw. abwaschbar.

SAFEX-ECE-RUSSPASTE-FLÜSSIG
tiefschwarze, „ALTÖL-ähnliche“ Flüssigkeit, leicht
aus- bzw. abwaschbar.

SAFEX-ECE-MAGIC INK
tiefblaue Tintenimitation, fleckenfrei auswasch-
bar.

SAFEX-WATER GEL
Wässriges, klares Schutzgel für Stuntleute und
Feuerartisten oder als Schleim für Slapstick- und
Horroreffekte.

Viele weitere Präparate zur Imitation von Mörtelbrei,
brauner Erde, Schlamm, Gipsbrei, Malfarben usw. kön-
nen auf Wunsch kurzfristig hergestellt werden.

Das SAFEX-UNIVERSAL-EFFEKTBLUT , welches auch als
rote Farbe eingesetzt werden kann, wird in einem
speziellen Merkblatt eingehend beschrieben.

HINWEISE ZUR ANWENDUNG:
Die ECE-EFFEKTMITTEL sollten nur auf waschbaren Texti-
lien und Gegenständen eingesetzt werden.

Die Pulver-Präparate lassen sich ausbürsten bzw. auf-
saugen oder feucht aufwischen. Alle flüssigen bzw.
pastösen Präparate lassen sich entweder in der Hand-
wäsche unter Verwendung von warmem Wasser und
Waschmittel leicht auswaschen oder in getrocknetem
Zustand ausbürsten. Großflächige Verschmutzungen
sollte man immer auswaschen und nicht eintrocknen

lassen. Bei extrem empfindlichen und wertvollen Texti-
lien/Gegenständen unbedingt vorher an unauffälliger
Stelle Vorversuche vornehmen!

Alle SAFEX-ECE-EFFEKTMITTEL sind keine Gefahrstoffe
im Sinne des Chemikalien-Gesetzes, ein Verbringen der
Präparate in den Mund, die Augen oder Schleimhäute
sollte jedoch in jedem Falle vermieden werden. Vor
großflächiger Anwendung auf der Haut bei langer
Verweildauer empfiehlt sich die Rücksprache mit dem
Hersteller.

Beim Einsatz staubförmiger Mittel in größerem Umfan-
ge muß eine intensive Staubinhalation aus grundsätz-
lichen Erwägungen heraus in jedem Falle vermieden
werden.

Die Verstäubung von SAFEX-ECE-RUSSPULVER in der
Nähe offener Flammen oder mittels pyrotechnischer
Mittel  ist unzulässig, da Bestandteile davon verbren-
nen können.

Die Verarbeitungshinweise auf den Produktpackun-
gen sind unbedingt zu beachten.

Diese Anwendungsberatung erfolgt nach bestem Wis-
sen, entbindet den Verwender jedoch nicht von dem
Erfordernis, alle SAFEX-ARTIKEL auf Eignung für seinen
Verwendungszweck in Hinblick auf Sicherheit zu prü-
fen.

LIEFERFORMEN:
Standardverpackung:

SAFEX®-ECE-RUSSPULVER
0,5 Ltr. und 1 Ltr. Dose

SAFEX®-ECE-RUSSPASTE
0,5 Ltr. und 1 Ltr. Dose

SAFEX®-ECE-RUSSPASTE-FLÜSSIG
0,5 Ltr. + 1 Ltr. Dose

SAFEX®-ECO-THEATERSTAUB, alle Sorten
2 Ltr. Dose + 5 Ltr. Eimer

SAFEX®-ECE-MAGIC INK
250 / 500 ml + 1 Ltr. Flasche

SAFEX® -WATER GEL
5 Ltr. bzw- 10 Ltr. Eimer

Weitere SAFEX-Effektmittel,  die ähnlich wie Staub in Action- oder Slapstickszenen eingesetzt werden:


