
 

Verwendungshinweise für Crashglas 

 

Artikel aus Crashglas sind aus einem speziellen Kunststoff (Kunstharz) gefertigt und 
nicht, wie viele glauben, aus Zucker. Somit sind sie nicht zum Verzehr geeignet. 
Gerade die Scherben sollten auch nicht in den Mund genommen werden um 
Schnittverletzungen zu vermeiden. 
 
Zerschlagen Sie Crashglas nicht im Gesicht oder in der Nähe der ungeschützten 
Augen. 
Nicht alle Crashglasartikel eignen sich uneingeschränkt zum Zerschlagen auf dem 
Kopf. 
 
Crashglas ist sehr Temperatur empfindlich! Es sollten keine schnellen 
Temperaturänderungen vorgenommen werden. Dies bedeutet auch, dass sie sich 
nach einem Transport erst mal an das neue Klima „gewöhnen“ sollten. 
 
Es ist bedingt möglich die Flaschen mit Flüssigkeiten zu füllen. Achten Sie beim 
befüllen darauf, dass die Flüssigkeit dieselbe Temperatur wie die Flasche hat! 
Andernfalls kann die Flasche direkt durch Spannungen springen. 
 
Bekleben der Flaschen mit Etiketten ist nur mit einem lösungsmittelfreien Kleber 
möglich. Es eignet sich z.B. Kleister, Prittstift oder verdünnter Holzleim. 
 
Es sollten keine gefüllten Flaschen dazu verwendet werden, um sie auf dem Kopf zu 
zerschlagen. 
 
Die nach dem Zerschlagen eines Crashglas- Artikels entstandenen Scherben sind 
zwar nicht so scharf wie bei echtem Glas, können aber u.U. auch sehr spitz und 
scharfkantig sein. 
 
Bei empfindlichen Böden sollte ein Zertreten der Scherben vermieden werden. Das 
Material (Kunstharz) könnte pulverisieren und mit dem Untergrund verkleben. Gerade 
bei PVC Tanzböden kann das ein Problem sein. Als kleinen Tipp von diversen 
Requisiteuren soll wohl hier der Universalreiniger der Firma Würth hilfreich sein. 
 
Die vorstehenden Hinweise erfolgen nach bestem Wissen, entbinden den Verwender 
jedoch nicht, alle Crashglas-Artikel in eigener Verantwortung auf Brauchbarkeit und 
Sicherheit zu prüfen. Es können auch andere oder zusätzliche Sicherheitshinweise 
zu beachten sein! Eine Haftung für die Anwendung kann nicht übernommen werden, 
da diese außerhalb des Einflusses vom Hersteller liegt.  
Bei Fragen stehen wir immer gerne zur Verfügung!! 

 

Und jetzt viel Spaß mit dem Crashglas!! 


