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SAFEX®-WATERGEL, auch als SAFEX®-STUNTGEL bezeichnet, ist das seit Jahren bewährte Schutzmittel
für Feuerstunts, welches von internationalen Stunt-Performern, z. B. in Paris in einem bekannten Freizeitpark
fast täglich verwendet wird.

●

Der »Burning Man«, also eine bei lebendigem Leibe
brennende Person ist ein ziemlich gefährlicher StuntEffekt, den man oft im Film, aber auch in Action-Shows
sieht. Aber auch kleine Feuereffekte an der Kleidung von
Darstellern oder auch nur Szenen, bei denen Personen in
der Nähe von Feuer oder durch Feuer (-wände) laufen
müssen, zählen zu diesem Bereich.

●

Das Geheimnis ist neben spezieller Schutzkleidung und
viel Erfahrung/Training die Verwendung von SAFEX®WATERGEL, das zusätzlich als Schutzmittel auf Klei‐
dung, Haut und Haare aufgetragen wird.

●

Im Gegensatz zu Wasser haftet das Gel auf Haut und Kostümen hervorragend auch in dickeren Schichten und
schützt für kurze Zeit gegen direkte Flammenberührung oder Strahlungshitze, die durch unmittelbar in der
Nähe befindliche Feuereffekte entsteht. Es ist bestens hautverträglich, schweißstabil und kühlt auch im Falle
einer Brandverletzung.

●

Gleichzeitig ist es umweltverträglich, sehr leicht zu entfernen, auch Abflüsse in den Waschräumen etc. lassen
sich leicht von den Gel freihalten.

Für die Anwendung bedarf es große Erfahrung, sodass dieses Produkt nicht ohne Beratung durch einen
Fachmann (Stunt-Koordinator) eingesetzt werden sollte. Es ist insofern nur für ausgebildete und trainierte StuntLeute unter Aufsicht eines Stunt-Koordinators bzw. für berufliche Verwender bestimmt.
Da selbst kleinste Feuereffekten sehr risikoreich sein können und Watergel alleine als Schutz keinesfalls ausreicht,
berät Sie auch SAFEX® gerne bei Ihrem Effektvorhaben.

BESONDERE EIGENSCHAFTEN DES OPTIMIERTEN SAFEX®-PREMIUMWATERGELS:
Das SAFEX®-PRÄMIUM-WATERGEL ist weder ein Medizinprodukte noch ein Hautpflege‐
mittel/Kosmetikum, sondern ein technisches Feuerschutzgel; allerdings höchster Qualität!
Durch den Gehalt an natürlichem ALOE VERA-SAFT reduziert sich z. B. bei häufiger Anwen‐
dung die Belastung der Haut durch eine u. U. lange Anfeuchtung.
Im Verletzungsfalle führen solche Gele auch zu einer Reduktion der Temperatur in der Wund‐
region. Es gibt Hinweise darauf, dass die Senkung der Wundtemperatur, die Wundprogres‐
sion reduziert und somit der Heilungsprozess unterstützt wird.
SAFEX®-PRÄMIUM-WATERGEL besteht aus reinem, demineralisiertem Wasser sowie einem Gel bildenden Wirk‐
stoff, der einen wärmeabsorbierenden Wasserschicht erzeugt. Deren Kühlwirkung wirkt einer raschen Schmerzbil‐
dung auch bei längerer Hitzeeinwirkung entgegen
Medizinisch REINES TEEBAUMÖL dient ergänzend als Konservierungsmittel und hat gleichzeitig eine bakterien‐
hemmende Wirkung im Falle von Verletzungen. Der Teebaum gilt seit jeher bei den australischen Ureinwohnern als
Heilpflanze, die wahre Wunder vollbringen soll und dessen positive Eigenschaften seit Jahrhunderten dort ange‐
nommen werden. Aufgrund seiner vermuteten, weitreichenden antibakteriellen, antiseptischen und fungiziden
Wirkungen, findet das Öl, allerdings in reiner, konzentrierter Form vielfältige Verwendung in der Alternativmedizin,
z. B. zur Therapie Hautproblemen, Wundbehandlung etc., aber auch bei Muskelschmerzen, Rheuma etc.
Mit ihrer Struktur sorgen Wassergele unter anderem auch dafür, dass bei Verletzungen Wundflüssigkeit nicht ver‐
dunstet und dadurch ein Verkleben von Wunden reduziert wird. Durch die wässrige Konsistenz können solche Gele
bei der Versorgung von Wunden problemlos abgewaschen werden, ohne das es zu einer Veränderung des Wund‐
bildes kommt. Fremdkörper wie z. B. Kleidungsreste etc. sind im Rahmen der Versorgung durch die Feuchthaltung
der Brandwunde leichter zu beseitigen*⁾.
*⁾Siehe dazu auch Studien zur Erste Hilfe bei Verbrennungsverletzungen, z. b. im Feuerwehr Fachjournal, Heft 1–2/2010, S. 73–74.)
Lieferform: Eimer mit 5 und 10 Ltr. sowie Großgebinde für professionelle Anwender.
Die Beschreibung eines Stuntmans, wie er sich für Feuerstunts präpariert, finden Sie bei Interesse unter:
download.safex.de
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