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Schaumgeneratoren / foam generators

 Funktionsprinzip:
Mittels einer Pumpe wird das Gemisch aus Wasser + Schaumkonzentrat 
vom Tank zum Schaumgenerator befördert. Dort wird das Gemisch durch 
eine Düse fein auf das Schaumnetz gesprüht und durch den Luftdruck des 
Ventilators in Schaum umgewandelt.

 Operation principle:
The mix of water and foam is transported through a pump from the tank 
to the foam generator. Here the fluid is sprayed through a fine nozzle on 
the foam net and converted to foam by air pressure from the fan.

History
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 Foam is an important show effect in film, theatre and party sectors. 
Originated by the creative promoters on Ibiza in the early 90s, the idea of 
foam parties was picked up by European discotheque managers and 
promoters. In 1995 MBN developed the first foam generator (MBN F-630) 
produced in series. In the late 90s the foam wave spreaded rapidly over 
all  continents through several kinds of foam parties. Even for theatre, TV 
and film applications the MBN foam generators are frequently used due to 
its simple, fast and secure handling. All foam generators comply with CE 
regulations and are "Made in Germany". Motor, ventilator and pump are 
German quality products as well. The motor and the foam net were specially 
developed for the use of this device. The matching effect fluid for foam 
parties was developed by MBN as well and is tested dermatologically.

 Schaum ist ein wichtiger Showeffekt im Film, Theater und 
Partybereich. Entstanden durch die kreativen Veranstalter auf Ibiza Anfang 
der 90-er, wurde die Idee der Schaumpartys auch von weiteren europäischen 
Discothekenbetreibern und Veranstaltern aufgegriffen. 1995 entwickelte 
MBN den ersten in Serie produzierten Schaumgenerator (MBN F-630). 
Ende der 90-er breitete sich die Schaumwelle mit den unterschiedlichsten 
Arten von Schaumpartys rasant auf alle Kontinente aus. Auch im Bereich 
Theater, TV und Film werden die MBN Schaumgeneratoren für diverse 
Schaumeffekte aufgrund der einfachen, schnellen und sicheren Handhabung 
gerne eingesetzt. Alle Schaumgeneratoren entsprechen den CE Richtlinien 
und sind “Made in Germany”. Auch der Motor, Ventilator und Pumpe sind 
deutsche Qualitätsprodukte. Der Motor und das Schaumnetz wurden speziell 
für diesen Einsatzzweck entwickelt. Das ebenfalls speziell für den Einsatz  
als Effektschaum für Schaumpartys entwickelte MBN Schaumfluid ist 
dermatologisch getestet.



Der MBN F-630 ist ideal für Großraumdiscotheken, Hallen und Open Air 
Veranstaltungen konzipiert. Mit einer Schaumleistung von 250.000 Liter Schaum pro 
Minute (theoretischer Schäumungswert) ist der MBN F-630 der größte serienmäßig 
hergestellte Effektschaumgenerator. Der MBN F-630 kann stehend oder durch die drei 
vorhandenen Flugpunkte fliegend eingesetzt werden.
 
Lieferumfang:  MBN F-630 Schaumgenerator
 Pumpe mit Regulierungsmöglichkeit
 2 m Schlauch (zwischen Tank und Pumpe)
 15 m Schlauch (zwischen Pumpe und Schaumgenerator)

Das Gerät wird komplett anschlußfertig geliefert. Zum Betrieb wird zusätzlich ein Tank und 
das Schaumfluid benötigt.

MBN F-630
Schaumgenerator / foam generator

The MBN F-630 is perfect for greater discotheques, halls and open air events. 
With a foam performance of 250.000 litres foam per minute (theoretical foaming volume) 
the MBN F-630 is the largest foam generator produced in series. The MBN F-630 can be 
operated standing or installed in a hanging positon by three built in flying eyes. 

Included Items:  MBN F-630 foam generator
                       Pump, adjustable
                       2 m hose (tank to pump)
                       15 m hose (pump to foam generator)

The unit is delivered complete and ready to install. For operation additionally a tank and 
foam fluid is required.
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Der MBN F-300 ist ideal für mittlere bis große 
Discotheken und für die Vermietung geeignet. Er ist von 
seinen Transportmaßen sehr kompakt und kann problemlos 
in einem PKW transportiert werden. Er hat eine 
Schaumleistung von 120.000 Liter pro Minute (theoretischer 
Schäumungs-wert). Der MBN F-300 kann über die 
vorhandenen drei Flugpunkte hängend eingesetzt werden.

Lieferumfang:  MBN F-300 Schaumgenerator
 Pumpe mit Regulierungsmöglichkeit
 2 m Schlauch (zwischen Tank und Pumpe)
 10 m Schlauch (zwischen Pumpe 
 und Schaumgenerator)

Das Gerät wird komplett anschlußfertig geliefert. Zum 
Betrieb wird zusätzlich ein Tank und das Schaumfluid 
benötigt.

MBN F-300
Schaumgenerator / foam generator

The MBN F-300 is ideal for medium to large 
discotheques and rental business. Its dimensions are very 
compact and it can easily be transported in a car. It has a 
foam performance of 120.000 litres per minutes (theoretical 
foaming volume). The MBN F-300 can be installed in a 
hanging position by three built in flying eyes. 

Included Items:  F-300 foam generator
                       Pump, adjustable
                       2 m hose (tank to pump)
                       10 m hose (pump to foam generator) 

The unit is delivered complete and ready to install. For 
operation additionally a tank and foam fluid is required.
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Der MBN JUNIORFOAM Schaumgenerator ist ideal für mittlere bis kleine 
Discotheken und besonders für den Einsatz im Theater und bei Filmproduktionen geeignet. 
Er ist extrem leise, sehr klein und leicht. Er hat eine Schaumleistung von 40.000 Liter   
pro Minute (theoretischer Schäumungswert). Der MBN JUNIORFOAM kann stehend oder 
durch die drei vorhandenen Flugpunkte fliegend eingesetzt werden.
Lieferumfang:  MBN JUNIORFOAM Schaumgenerator
 Pumpe mit Regulierungsmöglichkeit
 2 m Schlauch (zwischen Tank und Pumpe)
 10 m Schlauch (zwischen Pumpe und Schaumgenerator)
Das Gerät wird komplett anschlußfertig geliefert. Zum Betrieb wird zusätzlich ein Tank und 
das Schaumfluid benötigt.

JUNIORFOAMMBN

Schaumgenerator / foam generator

The MBN JUNIORFOAM generator is ideal for medium to smaller dicotheques 
and specially suitable for theatre and film productions. The unit is extremely quiet, very 
small and light weight. It has a foam performance of 40.000 litres per minute (theoretical 
foaming volume). The MBN JUNIORFOAM can be installed in a hanging position by three 
built in flying eyes. 
Included Items:   MBN JUNIORFOAM foam generator
                        Pump, adjustable
                        2 m hose (tank to pump)
                        10 m hose (pump to foam generator) 
The unit is delivered complete and ready to install. For operation additionally a tank and 
foam fluid is required.
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MBN FC-500
Schaumkanone / foam cannon

 MBN F-630 MBN F-300 MBN JUNIORFOAM MBN FC-500 MBN FC-400

Gewicht Generator + Kanone/weight generator + cannon 60 kg 25 kg 14,5 kg 45 kg 25 kg
Abmessungen Generator + Kanone (b x h x t) 860 x 930 x 490 mm 400 x 400 x 570 mm 320 x 395 x 570 mm  Ø 580 x 980 mm Ø 300 x 760 mm
dimensions generator + cannon (w x h x d)
Schaummenge/quantity of foam 250.000 l/min 120.000 l/min 40.000 l/min 100.000 l/min 30.000 l/min
Spannungsversorgung/power source 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz
Leistungsaufnahme Generator + Kanone 1100 VA 750 VA 195 VA 1100 VA 750 VA
power consumption generator + cannon
Gewicht Pumpe/pump weight 30  kg 10  kg 10  kg 10  kg 10  kg
Abmessungen Pumpe (b x h x t)/dimensions pump (w x h x d) 650 x 270 x 220 mm  340 x 320 x 180 mm  390 x 230 x 170 mm 340 x 320 x 180 mm 390 x 230 x 170 mm
Wasserverbrauch/water consumption 10-120 l/min 10-55 l/min 1-15 l/min 10-55 l/min 1-15 l/min
Leistungsaufnahme Pumpe/power consumption pump 1600 VA 900 VA 800 VA 900 VA 800 VA
Ausstoßweite/output range –– –– –– 6-8 m 4-6 m

Technische Daten/
Technical Characteristics

extrem leise

extremely quiet

Die MBN FC-500 Schaumkanone hat eine Ausstoßweite von 
ca. 6-8 m und ist für alle Schaumpartys oder Showveranstaltungen 
gedacht, bei denen der Schaum in den Raum oder in das Publikum 
“geschossen” werden soll.
Über vier Flugpunkte kann die MBN FC-500 “fliegend” montiert werden. 
Mit dem optional erhältlichen Metallständer auf Rollen kann die 
Schaumkanone, am Boden stehend, horizontal und vertikal geschwenkt 
werden. Die Schaumleistung der MBN FC-500 liegt knapp unter der 
Schaumleistung des MBN F-300 (100.000 Liter pro Minute – 
theoretischer Schäumungswert).
Lieferumfang:  MBN FC-500 Schaumkanone
 Pumpe mit Regulierungsmöglichkeit
 2 m Schlauch (zwischen Tank und Pumpe)
 15 m Schlauch (zwischen Pumpe und Schaumkanone)
Das Gerät wird komplett anschlußfertig geliefert. Zum Betrieb wird 
zusätzlich ein Tank und das Schaumfluid benötigt.

The MBN FC-500 has an output-range of 6-8 m and is 
suitable for all foam parties and show events where shots at longer 
distance targets are needed.
By the four flying eyes the MBN FC-500 can be mounted in a hanging 
position. With the optional metal dolly tray the foam cannon can be 
placed horizontally or vertically on the floor. The foam output is slightly 
lower as the performance of the MBN F-300 (100.000 litres per  
minute –  theoretical foaming volume). 
Included Items:   MBN FC-500 foam generator
                        Pump, adjustable
                        2 m hose (tank to pump)
                        15 m hose (pump to foam generator) 
The unit is delivered complete and ready to install. 
For operation additionally a tank and foam fluid is required.

Die MBN FC-500 Schaumkanone hat eine Ausstoßweite von 
ca. 6-8 m und ist für alle Schaumpartys oder Showveranstaltungen 
gedacht, bei denen der Schaum in den Raum oder in das Publikum 
“geschossen” werden soll.
Über vier Flugpunkte kann die MBN FC-500 “fliegend” montiert werden. 
Mit dem optional erhältlichen Metallständer auf Rollen kann die 
Schaumkanone, am Boden stehend, horizontal und vertikal geschwenkt 
werden. Die Schaumleistung der MBN FC-500 liegt knapp unter der 
Schaumleistung des MBN F-300 (100.000 Liter pro Minute – 
theoretischer Schäumungswert).
Lieferumfang:  MBN FC-500 Schaumkanone
 Pumpe mit Regulierungsmöglichkeit
 2 m Schlauch (zwischen Tank und Pumpe)
 15 m Schlauch (zwischen Pumpe und Schaumkanone)
Das Gerät wird komplett anschlußfertig geliefert. Zum Betrieb wird 
zusätzlich ein Tank und das Schaumfluid benötigt.

The MBN FC-500 has an output-range of 6-8 m and is 
suitable for all foam parties and show events where shots at longer 
distance targets are needed.
By the four flying eyes the MBN FC-500 can be mounted in a hanging 
position. With the optional metal dolly tray the foam cannon can be 
placed horizontally or vertically on the floor. The foam output is slightly 
lower as the performance of the MBN F-300 (100.000 litres per  
minute –  theoretical foaming volume). 
Included Items:   MBN FC-500 foam generator
                        Pump, adjustable
                        2 m hose (tank to pump)
                        15 m hose (pump to foam generator) 
The unit is delivered complete and ready to install. 
For operation additionally a tank and foam fluid is required.
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MBN FC-400
Schaumkanone / foam cannon

Tank 300 Liter / 600 Liter / 1.000 Liter
Es stehen ein 300 Liter Kunststofftank (geeignet für MBN 
JUNIORFOAM, MBN F-300, MBN FC-400), ein 600 Liter 
Kunststofftank im Metallkorb (geeignet für MBN F-300,  
MBN F-630, MBN FC-500) und ein 1.000 Liter Kunst- 
stofftank im Metallkorb (geeignet für MBN F-300,      
MBN F-630, MBN FC-500) zur Auswahl.

Schaumfluid & Duftstoffe
Das MBN Schaumfuid wurde speziell für den Einsatz bei Schaumpartys 
entwickelt. Es ist dermatologisch getestet und weist eine gute bis sehr 
gute Hautverträglichkeit auf. Das Schaumfluid ist in den Gebinden 5 Liter, 
25 Liter und 60 Liter erhältlich. Um einen bestimmten Duft des Schaums 
zu erreichen sind Dufstoffe erhältlich. Standardduftnoten sind Kirsche und 
Sweety und in 0,5 Liter Gebinden ab Lager erhältlich. Sonderduftnoten 
können ab einer Mindestbestellmenge von 5 Litern angefertigt werden.

Auslaufhahn
Zum Abfüllen des Schaumfluides aus den Schaumfluidkanistern in den 
Tank ist für den 25 Liter und 60 Liter Kanister ein Auslaufhahn erhältlich. 

Tank 300 litres / 600 litres / 1.000 litres
Available are 300 litres plastic tanks (suitable for MBN 
JUNIORFOAM, MBN F-300, MBN FC-400), 600 litres  
plastic tanks in a metal cage (suitable for MBN F-300,     
MBN F-630, MBN FC-500) and 1.000 litres plastic tanks 
in a metal cage (suitable for MBN F-300, MBN F-630, 
MBN FC-500).
  

                 Foam Fluid & Fragrance
The MBN foam fluid was specially developed for foam parties. It is tested 
dermatologically and shows good to very good tolerability to skin. The 
foam fluid is available in 5 litre, 25 litre and 60 litre cans. Special fragrances 
are available to obtain a special scent of the foam. Standard fragrances  
are cherry and sweety. They are available from stock in 0,5 litre cans. 
Special fragrances can be manufactured individually at a minimum order  
of 5 litres.
 
Faucet/Tap
To fill the foam fluid from the cans in the tank a faucet/tap is available   
for the 25 and 60 litre cans. 

Zubehör/accessories

Die MBN FC-400 ist der kleine Bruder der bewährten MBN 
FC-500. Die MBN FC-400 Schaumkanone hat eine Ausstoßweite von 
ca. 4-6 m und ist für alle Schaumpartys oder Showveranstaltungen 
gedacht, bei denen der Schaum in den Raum oder in das Publikum 
"geschossen" werden soll. Die MBN FC-400 ist aufgrund ihrer kompakten 
Maße leicht zu transportieren. Somit ist sie ideal für Veranstalter und 
Mobil-Discotheken geeignet. Über drei Flugpunkte kann die MBN     
FC-400 "fliegend" montiert werden. Mit dem optional erhältlichen 
Metallständer auf Rollen kann die Schaumkanone, am Boden stehend, 
horizontal und vertikal geschwenkt werden.

Die Schaumleistung der MBN FC-400 liegt knapp unter der 
Schaumleistung des MBN JUNIORFOAM Schaumgenerators (30.000 
Liter pro Minute - theoretischer Schäumungswert).

Lieferumfang: MBN FC-400 Schaumkanone
 Pumpe mit Regulierungsmöglichkeit
 2 m Schlauch (zwischen Tank und Pumpe)
 10 m Schlauch (zwischen Pumpe und Schaumkanone)

Das Gerät wird komplett anschlussfertig geliefert. Zum Betrieb wird 
zusätzlich ein Tank und das Schaumfluid benötigt.

The MBN FC-400 is the little brother of the proved MBN 
FC-500. The MBN FC-400 has an output-range of 4-6 m and is suitable 
for all foam parties and show events where shots at longer distance 
targets are needed. The MBN FC-400 is very compact and easy 
transportable. So it is ideal for promoters and mobile discos. By the 
three flying eyes the MBN FC-400 can be mounted in a hanging position. 
With the optional metal dolly tray the foam cannon can be placed 
horizontally or vertically on the floor. 

The foam output is slightly lower as the performance of the            
MBN JUNIORFOAM generator (30.000 litres per minute - theoretical 
foaming volume).

Included Items: MBN FC-400 foam generator
 Pump, adjustable 
 2 m hose (tank to pump) 
 10 m hose (pump to foam generator).

The unit is delivered complete and ready to install. 
For operation additionally a tank and foam fluid is required.

Die MBN FC-400 ist der kleine Bruder der bewährten MBN 
FC-500. Die MBN FC-400 Schaumkanone hat eine Ausstoßweite von 
ca. 4-6 m und ist für alle Schaumpartys oder Showveranstaltungen 
gedacht, bei denen der Schaum in den Raum oder in das Publikum 
"geschossen" werden soll. Die MBN FC-400 ist aufgrund ihrer kompakten 
Maße leicht zu transportieren. Somit ist sie ideal für Veranstalter und 
Mobil-Discotheken geeignet. Über drei Flugpunkte kann die MBN     
FC-400 "fliegend" montiert werden. Mit dem optional erhältlichen 
Metallständer auf Rollen kann die Schaumkanone, am Boden stehend, 
horizontal und vertikal geschwenkt werden.

Die Schaumleistung der MBN FC-400 liegt knapp unter der 
Schaumleistung des MBN JUNIORFOAM Schaumgenerators (30.000 
Liter pro Minute - theoretischer Schäumungswert).

Lieferumfang: MBN FC-400 Schaumkanone
 Pumpe mit Regulierungsmöglichkeit
 2 m Schlauch (zwischen Tank und Pumpe)
 10 m Schlauch (zwischen Pumpe und Schaumkanone)

Das Gerät wird komplett anschlussfertig geliefert. Zum Betrieb wird 
zusätzlich ein Tank und das Schaumfluid benötigt.

The MBN FC-400 is the little brother of the proved MBN 
FC-500. The MBN FC-400 has an output-range of 4-6 m and is suitable 
for all foam parties and show events where shots at longer distance 
targets are needed. The MBN FC-400 is very compact and easy 
transportable. So it is ideal for promoters and mobile discos. By the 
three flying eyes the MBN FC-400 can be mounted in a hanging position. 
With the optional metal dolly tray the foam cannon can be placed 
horizontally or vertically on the floor. 

The foam output is slightly lower as the performance of the            
MBN JUNIORFOAM generator (30.000 litres per minute - theoretical 
foaming volume).

Included Items: MBN FC-400 foam generator
 Pump, adjustable 
 2 m hose (tank to pump) 
 10 m hose (pump to foam generator).

The unit is delivered complete and ready to install. 
For operation additionally a tank and foam fluid is required.
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 MBN SC-470 MBN C-180

Gewicht/weight 40 kg 14 kg
Abmessungen (b x h x t)/dimensions (w x h x d) Ø 580 x 800 mm 570 x 230 x 240 mm
Spannungsversorgung/power source 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz
Leistungsaufnahme/power consumption 1.100 VA 1.350 VA
Ausstoßweite/output range 10-15 m 3-8 m

Technische Daten/
Technical Characteristics

MBN SC-470
Schneekanone / snow cannon

MBN C-180
Konfettikanonen / confetti cannons

Die MBN Konfettikanone ist für Karneval, Fußballver- 
anstaltungen, Open-Air-Konzerte, etc. vielseitig einsetzbar. Das Konfetti 
wird durch einen Schlauch angesaugt und durch ein starkes Gebläse 
ca. 3-8 m weit ins Publikum geschleudert. Das MBN Konfettimaterial 
ist in verschieden Formen, Größen, Materialien sowie als "schwer 
entflammbar" erhältlich.

The MBN confetti cannon can be used for versatile applications 
such as carnival, soccer events, open air concerts or other events. The 
confetti is drawn in by a hose and hurled approx. 3-8 m into the crowd. 
MBN confetti material is available in various shapes, sizes, materials 
as well as "non inflammable".

MBN C-180

Die MBN SC-470 Schneekanone ist für Discotheken, Event- 
Veranstalter, Theater und Filmproduzenten gedacht, welche einen 
künstlichen Schneeeffekt erzeugen möchten. Im Gegensatz zu 
herkömmlichen Kunstschneegeneratoren arbeitet die MBN Schneekanone 
nicht mit dem "Vereisen" von Wasser, sondern auf Schaumbasis    
(MBN Schaumfluid), wodurch die Schneekanone unabhängig von der 
Umgebungstemperatur betrieben werden kann. Der Effekt sind tausende 
kleine "Schneeflocken" die ca. 10-15 m in die Luft geschleudert werden. 
Die Montage erfolgt entweder über die vier vorhanden Flugösen oder 
über den optional erhältlichen Metallständer auf Rollen.

Im Lieferumfang sind Schläuche und Pumpe enthalten. Das Gerät wird 
komplett anschlussfertig geliefert. Zum Betrieb wird zusätzlich das 
Schaumfluid benötigt.

The MBN SC-470 snow cannon is designed for discos, event 
promoters, theatres and film producers requiring an artificial snow effect. 
Unlike conventional artificial snow generators the MBN snow cannon 
operates not on freezing water, but on a foam basis (MBN foam fluid), 
which allows to run the snow cannon independently from the ambient 
temperature.
The effect is thousands of tiny "snowflakes" hurled approx. 10-15 m 
in the air. The device can be mounted by four integrated flying eyes    
or upon an optional available metal stand with castors.

The unit is delivered ready to install and complete with hoses and 
pump. For operation just additional foam fluid is required.

Die MBN SC-470 Schneekanone ist für Discotheken, Event- 
Veranstalter, Theater und Filmproduzenten gedacht, welche einen 
künstlichen Schneeeffekt erzeugen möchten. Im Gegensatz zu 
herkömmlichen Kunstschneegeneratoren arbeitet die MBN Schneekanone 
nicht mit dem "Vereisen" von Wasser, sondern auf Schaumbasis    
(MBN Schaumfluid), wodurch die Schneekanone unabhängig von der 
Umgebungstemperatur betrieben werden kann. Der Effekt sind tausende 
kleine "Schneeflocken" die ca. 10-15 m in die Luft geschleudert werden. 
Die Montage erfolgt entweder über die vier vorhanden Flugösen oder 
über den optional erhältlichen Metallständer auf Rollen.

Im Lieferumfang sind Schläuche und Pumpe enthalten. Das Gerät wird 
komplett anschlussfertig geliefert. Zum Betrieb wird zusätzlich das 
Schaumfluid benötigt.

Die MBN Konfettikanone ist für Karneval, Fußballver- 
anstaltungen, Open-Air-Konzerte, etc. vielseitig einsetzbar. Das Konfetti 
wird durch einen Schlauch angesaugt und durch ein starkes Gebläse 
ca. 3-8 m weit ins Publikum geschleudert. Das MBN Konfettimaterial 
ist in verschieden Formen, Größen, Materialien sowie als "schwer 
entflammbar" erhältlich.

The MBN confetti cannon can be used for versatile applications 
such as carnival, soccer events, open air concerts or other events. The 
confetti is drawn in by a hose and hurled approx. 3-8 m into the crowd. 
MBN confetti material is available in various shapes, sizes, materials 
as well as "non inflammable".

The MBN SC-470 snow cannon is designed for discos, event 
promoters, theatres and film producers requiring an artificial snow effect. 
Unlike conventional artificial snow generators the MBN snow cannon 
operates not on freezing water, but on a foam basis (MBN foam fluid), 
which allows to run the snow cannon independently from the ambient 
temperature.
The effect is thousands of tiny "snowflakes" hurled approx. 10-15 m 
in the air. The device can be mounted by four integrated flying eyes    
or upon an optional available metal stand with castors.

The unit is delivered ready to install and complete with hoses and 
pump. For operation just additional foam fluid is required.
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Konfettimaterial / 
confetti material

9 10

7 8

5 6

3 4

1 2

11 12

13 14

Foto 1: Karnevalkonfetti (ø ca. 7 mm) weiß UV aktiv
Foto 2: Karnevalkonfetti (ø ca. 7 mm) bunt
Foto 1: Karnevalkonfetti (ø ca. 7 mm) weiß schwer entflammbar
Foto 2: Karnevalkonfetti (ø ca. 7 mm) bunt schwer entflammbar
Foto 3: Karnevalkonfetti (ø ca. 7 mm) einfarbig (rot, blau, grün, gelb, orange)
Foto 4: Karnevalkonfetti medium (ø ca. 20 mm) weiß UV aktiv
Foto 5: Karnevalkonfetti groß (ø ca. 28 mm) weiß UV aktiv
Foto 6: Metallfilmkonfetti silber (ø ca. 7 mm)
Foto 7: Konfetti rund (ø ca. 50 mm) schwer entflammbar          
 weiß, schwarz, 10 Farben, bunt gemischt
Foto 8: Konfetti herzförmig (ø ca. 50 mm) sc hwer entflammbar
 weiß, schwarz, 10 Farben, bunt gemischt
Foto 9: Konfetti sternförmig (ø ca. 50 mm) schwer entflammbar
          weiß, schwarz, 10 Farben, bunt gemischt
Foto 10: Konfetti blütenförmig (ø ca. 50 mm) schwer entflammbar
 weiß, schwarz, 10 Farben, bunt gemischt
Foto 11: Konfetti rechteckig (ca. 50 x 15 mm) schwer entflammbar
 weiß, schwarz, 10 Farben, bunt gemischt
Foto 12: Metallfilmkonfetti quadratisch (ca. 15 x 15 mm) schwer entflammbar 
 gold, silber, gemischt                                                   
Foto 13: Metallfilmkonfetti rechteckig (ca. 50 x 20 mm) schwer entflammbar 
 gold, silber, rot, blau, grün, pink, bunt gemischt 
Foto 14: Metallfilmkonfetti rund (ø ca. 50 mm) schwer entflammbar 
 gold, silber
Foto 15: Metallfilmkonfetti herzförmig (ø ca. 50 mm) schwer entflammbar
            gold, silber, rot      
Foto 16: Metallfilmkonfetti sternförmig (ø ca. 50 mm) schwer entflammbar
             gold, silber, gemischt    
Foto 17: Konfetti Eiskristall (ø ca. 40 + 45 + 53 mm) schwer entflammbar
          3 Größen gemischt, weiß, aus Papier
Foto 18: Stärkeschnee (biologisch abbaubar)
Foto 19: PE Schnee (PE Kunststoffflocken) schwer entflammbar
Foto 20: Schneebälle aus Watte - weich (ø ca. 50 mm) schwer entflammbar 
Foto 21: Papierbälle (ø ca. 20 mm, 30 mm, 40 mm)   
        weiß, rot, blau, grün, gelb, orange, bunt gemischt
Foto 22: Fußbälle aus Papier (ø ca. 40 mm)   
 
pic. 1: Carnival confetti (ø approx. 7 mm) white UV activ
pic. 2: Carnival confetti  (ø approx. 7 mm) multicolour
pic. 1: Carnival confetti (ø approx. 7 mm) white non inflammable
pic. 2: Carnival confetti (ø approx. 7 mm) multicolour non inflammable
pic. 3: Carnival confetti  (ø approx. 7 mm) single colour 
 red, blue, green, yellow, orange
pic. 4: Carnival confetti medium (ø ca. 20 mm) white UV activ
pic. 5: Carnival confetti large (ø ca. 28 mm) white UV activ
pic. 6: Metallic confetti silver (ø approx. 7 mm)
pic. 7: Confetti rounds (ø approx. 50 mm) non inflammable
 white, black, 10 colours, multicolour
pic. 8: Confetti hearts (ø approx. 50 mm) non inflammable
 white, black, 10 colours, multicolour
pic. 9: Confetti stars (ø approx. 50 mm) non inflammable
 white, black, 10 colours, multicolour
pic. 10: Confetti flowers (ø approx. 50 mm) non inflammable
 white, black, 10 colours, multicolour
pic. 11: Confetti rectangular (ø approx. 50 x 15 mm) non inflammable
 white, black, 10 colours, multicolour
pic. 12: Metallic confetti squares (approx. 15 x 15 mm) non inflammable
 gold, silver, mixed
pic. 13: Metallic confetti rectangular (approx. 50 x 20 mm) non inflammable
 gold, silver, red, blue, green, pink, multicolour
pic. 14: Metallic confetti rounds (ø approx. 50 mm) non inflammable
 gold, silver
pic. 15: Metallic confetti hearts (ø approx. 50 mm) non inflammable
     gold, silver, red
pic. 16: Metallic confetti stars (ø approx. 50 mm) non inflammable
        gold, silver, mixed
pic. 17: Confetti ice crystal (ø approx. 40 + 45 + 53 mm) non inflammable
       3 sizes mixed, white paper
pic. 18: Biodegradable snow
pic. 19: PE snow (PE plastic flakes) non inflammable
pic. 20: Snowballs - cotton wool - soft (ø approx. 50 mm) non inflammable
pic. 21: Paper balls (ø approx. 20 mm, 30 mm, 40 mm)
      white, red, blue, green, yellow, orange, multicolour
pic. 22: Footballs - paper (ø approx. 40 mm)

Das MBN Konfettimaterial ist in folgenden Formen, Größen, Materialien, sowie als 
"schwer entflammbar" erhältlich. 
The MBN confetti material is available in the following shapes, sizes, materials as 
well as "non inflammable".
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blau/blue 
C7755

dunkelblau/
dark blue 
C7780

hellgrün/
light-green 
C6093

dunkelgrün/
dark green 
C6332

bordeauxrot/ 
bordeaux red 
C3180

pink/pink 
C3563

rot/red 
C3106

violett/violett 
C3873
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weiß/white 
C1000

gelb/yellow 
C5085

schwarz/black 
C2300

orange/orange 
C4163
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Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage unter 
www.mbn-eventproducts.com oder fordern Sie unsere Kataloge an.

For further information please refer to our website at 
www.mbn-eventproducts.com or request our catalogs.

MBN AIRCONE

Weitere MBN Produkte / Further MBN Products:

MBN AIRDOME MBN AIRMAN MBN Fire Effect

PowerLightsAugsburg
Hofrat-Röhrer-Straße 16

D-86161 Augsburg
Germany 

Tel.: +49/821/2 63 94 47
Fax: +49/821/2 63 94 69 

E-Mail info@mbn-eventproducts.com 
Internet www.mbn-eventproducts.com 

Eine Marke von

mbn-eventproducts.com

PowerLightsAugsburg behält sich das Recht auf technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung vor.
PowerLightsAugsburg reserves the right to alter any specification without prior notice.




