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Fire Wallet 
brennende Brieftasche 

 
  ich bin völlig ausgebrannt 
 Geld verbrennt mir unter den Fingern 
 ich habe noch etwas Geld zum 
Verbrennen 
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Was Du erhältst  
 

• 1 Fire Wallet mit Anleitung 
 

 
Was Du sonst noch brauchst 
• Feuerzeugbenzin, z.B. 

 
 
 
Sicherheitshinweise 
Das Produkt wird unter der Voraussetzung angeboten, 
dass der Käufer sämtliche Verantwortung für den 
Gebrauch des Fire Wallets übernimmt.  
 
Feuerzeugbenzin ist leicht entzündlich   
 
Das Fire Wallet NICHT in der Nähe leicht 
entzündbarer Stoffe verwenden (z.B. auch Kleider aus 
Kunststofffasern)



Wie funktioniert das? 
 

- Das Fire Wallet -nur das Dochtmaterial- wird vor 
dem Einsatz mit Feuerzeugbenzingetränkt.  
Nur so viel, dass keine Flüssigkeit ausläuft! 
- Versorge die präparierte Brieftasche in deiner 
hinteren Hosentasche. Durch die Körperwärme 
bildet sich genug Benzindampf, um das Gas leicht 
zu entzünden. Eine getränkte Brieftasche 
entzündet sich auch nach einer Stunde noch 
problemlos. 
- Wenn Du die Brieftasche mit beiden Händen 
öffnest, kannst du den Zündmechanismus leicht 
mit dem rechten Zeigefinger betätigen. Der Funke 
entzündet die Benzindämpfe sofort. Halte 
genügend Abstand zum Körper! 
- Lass die Flammen nur ein paar Sekunden 
brennen, damit das Portemonnaie keinen 
Schaden nimmt. 
- Schliesse die Brieftasche, um die Flammen zu 
erlöschen und öffne es sogleich wieder auf der 
Seite ohne Dochtmaterial. Nimm einen zuvor 
platzierten Geldschein hervor, um die Echtheit 
deiner Brieftasche zu demonstrieren.



Tips und Tricks 
 

Hier ein paar «Sprüche», die beim Einsatz der 
brennenden Brieftasche verwendet werden können. 
- Ich bin völlig ausgebrannt 
- Die Inflation verbrennt mein Vermögen 
- Ich habe noch etwas Geld zum Verbrennen 
- Erzähle, dass du ein Foto deiner heissen Freundin 
im Portemonnaie hast. Öffne die Brieftasche und 
lass sie brennen. Sag: «Ich habe euch ja gesagt sie 
sei heiss». Schliesse die Brieftasche und entnimm 
ein Foto einer heissen Frau oder zum Spass die 
eines Affen. 
- Für eine Kindershow kannst du einen lauten Furz 
mimen und dann das Portemonnaie hervorholen 
und es brennen lassen. 
- Lass etwas in einem Feuer verschwinden (z.B. 
Geldschein, Ring). Sag, dass sie sich keine Sorgen 
machen müssen, du hättest eine Feuerversiche-
rung. Nimm die Brieftasche hervor, Flammen 
schiessen hoch und du «zauberst» den 
verschwundenen Gegenstand aus deiner 
Brieftasche. 


