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PRESSEINFORMATION 

ÖFFNEN. ZÜNDEN. FASZINIEREN. 

EASYBOX – ein phänomenales Feuerwerk aus einer Box 

 

Berlin, 3. Dezember 2013 – Ob als obligatorisches Silvester-Highlight oder zu anderen 

Gelegenheiten: Mit dem effektvollen Feuerwerk aus der EASYBOX beeindruckt jeder 

Gastgeber seine Gäste mit einem Komplettfeuerwerk, das aussieht wie von einem Profi. 

Genial einfach und genial sicher  

Die EASYBOX ist ein Spezialkarton, in dem sich ein fertiges und vormontiertes Feuerwerk 

befindet. Für den Verbraucher bedeutet das: kein Aufbauen, kein Nachdenken über die 

Choreografie, keine komplizierten Sicherheitsvorkehrungen – einfach ÖFFNEN. ZÜNDEN. 

FASZINIEREN. Die EASYBOX ist die einfachste und sicherste Variante für  -Nicht-Pyrotechniker, 

ein privates oder öffentliches Feuerwerk zu veranstalten. Sie wird per Spedition auf einer 

Palette geliefert. Die kompakte Box wiegt zwischen 34 und 52 Kilogramm und hat eine 

maximale Größe von 120 x 80 x 40 cm. Im Spezialkarton befindet sich das in Deutschland 

montierte abschussfertige Feuerwerk.  

 

Minutenlanges Feuerwerk  

Mit einer Abbrenndauer von fünf bis sieben Minuten bietet die EASYBOX ein optimales 

Komplettfeuerwerk für Anlässe wie Hochzeiten, Geburtstage oder andere Feierlichkeiten. Die 

EASYBOX ist ein echtes Raumsparwunder. Auf einer Fläche von einem Quadratmeter werden 

zahlreiche Effekte in dramaturgischer Reihenfolge geschossen. Die im Karton miteinander 

verbundenen Feuerwerksbausteine machen die EASYBOX zum echten Komplettfeuerwerk mit 

nahtlosen Übergängen der einzelnen Effekte. Sie verbindet in vorher berechneten und 

abgestimmten Abständen die Feuerwerkskörper. Dadurch sind zwei wesentliche Dinge für ein 

Feuerwerk gewährleistet:  

1. Selbst wenn ein Effektbaustein defekt ist, wird das Feuerwerk nicht unterbrochen.  

2. Durch die zeitliche Steuerung können einzelne Effekte gleichzeitig in den Himmel befördert 

werden. 

 

Effekte und Farben individuell zusammenstellen 

Pyrotechnik24 hat in der EASYBOX die Effekte so zusammengestellt, dass je nach Farbe und 

Effektwunsch ein spektakuläres und facettenreiches Himmelsbild geschaffen wird. Dieses 

einzigartige Feuerwerk überrascht durch seine Fülle an Effekten, die außergewöhnliche Höhe 

und die vielfältige Streuung.  

Der Hersteller Pyrotechnik24 ist ein Tochterunternehmen von Pyro-Partner, einem der 

führenden Pyrotechnik-Anbieter in Deutschland. Die EASYBOX wird ganzjährig an Händler und 

Privatpersonen verkauft. Besonders beliebt ist die EASYBOX bei Hochzeiten und 

Jubiläumsfeiern. 

„Ein Highlight für jede Party!“, bestätigt das Team der DLRG Moringen. „Wir haben die 

EASYBOX Silber jetzt das dritte Mal auf unseren Beach Parties gezündet und immer nur 

positives Feedback geerntet.“ 
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