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Mit der Konfettikanone MBN C-180 haben Sie ein technisch ausgereiftes Produkt 
erworben. Wir bitten Sie in Ihrem eigenen Interesse die folgenden Punkte zu 
beachten. 
 
Stromanschluss 
230V/50 Hz (eine Schukosteckdose 16A Absicherung) 
 
Hinweis zur Aufstellung der Konfettikanone 
Die Konfettikanone wird mit dem mitgelieferten Metallbügel hängend oder stehend 
montiert betrieben.  
Der mitgelieferte Ansaugschlauch wird bei Bedarf montiert.  
 
Allgemeine Sicherheitshinweise vor Inbetriebnahme 
Das Konfetti stellt  ein erhöhtes Unfallrisiko dar, wenn nicht folgende Punkte beachtet 
werden: 
- niemals Festkörper „verschießen“ 
- niemals direkt ins Publikum zielen 
- niemals vorne in den Luftaustritt schauen oder sich davor stellen 
- Konfettikanone ununterbrochen von einer Person beaufsichtigen 

lassen 
- Geltende Brandschutzvorschriften beachten 

 
Inbetriebnahme 
Vor Inbetriebnahme ist sicherzustellen, dass Lüftungskiemen frei von Verschmutzung 
sind (Konfetti, Flusen, etc.), ebenso ist sicherzustellen, dass im Rohr der Maschine 
sich kein Material mehr befindet, da es beim Einschalten der Maschine 
unbeabsichtigt  „verschossen“ werden kann. 
 
Ablauf 

1. Gerät auspacken 
2. Rohr  vorne am Gerät festschrauben 
3. Bügel mittels mitgelieferter Knebelschrauben befestigen 
4. Ansaugschlauch in Flansch stecken  
5. Gerät einschalten 
6. zu „verschießende“ Material über Ansaugschlauch bzw. direkt in den 

Rohrstutzen füllen. 
 
Achtung:  Bei Verwendung von Konfetti, vor Inbetriebnahme das Material    
auflockern und auf evtl. „Klumpenbildung“ achten !!! 
 
Hinweis zur Betriebsdauer 
Das Konfettikanonengebläse sollte maximal 60 Minuten durchgehend in Betrieb sein. 
Danach sollte eine Pause von mindestens 15 Minuten folgen.  
Eine regelmäßige Reinigung gewährleistet Ihnen eine lange Lebensdauer. Keine 
Scharfen Reinigungsmittel verwenden. Achten Sie immer darauf, dass Rohr und 
Schlauch von evtl. Restmaterial sauber ist. 

 
Wir wünschen Ihnen viel Spaß an der MBN C-180 Konfettikanone. 
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User Manual 
 
 
The MBN C-180 confetti cannon is a technically sophisticated and robust product. 
Please observe the following notes to ensure a safe operation. 
 
 
Mains power supply 
230V/50 Hz (one EU standard plug  with 16A fuse) 
 
 
Notes for setting up the Confetti Cannon 
The confetti cannon can be operated hanging or standing by the included metal 
mounting bracket. 
The included intake hose can be installed when required.  
 
 
General Precautions and Safety Notes before Operation 
The confetti can cause a high risk of accidents, if the following safety notes are not 
observed: 
- never “fire” solid objects 
- never aim directly at the audience 
- never stand directly in front of or look into the air discharge nozzle 
- always keep the confetti cannon attended by an operating person 
- observe the legal fire prevention regulations 

 
 
Operation 
Before operating the machine ensure that the fan intake openings are free of dirt and 
obstructions (confetti, fluff etc.). Also check the pipe of the cannon for any material, 
as it could be “fired” accidentally when switching on the machine. 
 
 
Procedure: 
 
 

1. Unpack the confetti cannon 
2. Screw the pipe to the front of the device 
3. Attach the mounting bracket with the included thumbscrews 
4. Insert the intake hose in the flange  
5. Switch on the device 
6. Fill the “firing” material to the intake hose or directly in the discharge nozzle 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Caution:  When using confetti, loosen the material before operation and check 

for possible lumps !!! 
 
 
 
Operating Duration 
The continuous operation time of the confetti cannon fan should not exceed 60 
minutes. After this period a break of at least 15 minutes should follow.  
 
Regular cleaning guarantees a long lifetime of your machine. 
Do not use solvents or abrasive agents for cleaning the confetti cannon. 
Always ensure that pipe and hose are free of remaining material. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

We wish you lots of enjoyment with the MBN C-180 confetti cannon! 
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