Umweltschutz-Programm
Sie möchten etwas zum Schutz
unserer Umwelt beitragen?
Dann können wir Sie
dabei mit unserem

green lifeUmweltschutzProgramm
unterstützen!
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Gefahrstoffe, was ist das?
Gefahrstoffe sind chemische Stoffe oder Zubereitungen (Stoffgemische), die in der EU harmonisiert nach ihrem Gefährdungspotential eingestuft werden. Die Gefährlichkeit eines Stoffes oder
einer Zubereitung wird durch Gefahrensymbole sowie durch R- und S-Sätze auf dem Etikett angegeben.
Alle Chemikalien unterliegen vor dem Inverkehrbringen grundsätzlich der Einstufungs- und Kennzeichnungspflicht. Indem gefährliche Stoffeigenschaften identifiziert und durch Gefahrensymbole
gekennzeichnet werden, sollen Mensch und Umwelt beim Umgang mit Chemikalien vor nachteiligen Auswirkungen geschützt werden.

Wie erkenne ich
Produkte, die Gefahrstoffe enthalten?
Gefahrstoffe finden sich heute in fast allen Bereichen des täglichen Lebens. Dies gilt nicht
ausschließlich für die gewerbliche Wirtschaft.
Auch in den privaten Haushalten kommen die
verschiedensten chemischen Produkte vor.
Neben dem erwünschten Nutzen treten bei
der Verarbeitung von chemischen Produkten
oder Gefahrstoffen häufig auch Gesundheitsgefahren auf.
Um diesen Gefahren zu begegnen, wurden
entsprechende Gesetze, Verordnungen und
Unfallverhütungsvorschriften erlassen. Eine
der wichtigsten Verordnungen ist die Gefahrstoffverordnung (GefStoffV).
Gefahrstoffe sind gefährliche Stoffe oder Zubereitungen. Als Gefahrstoffe werden auch
solche Stoffe und Erzeugnisse bezeichnet, die
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erst bei ihrer Verwendung gefährliche Stoffe
freisetzen. Was ein Gefahrstoff ist, erkennt
man insbesondere an der Kennzeichnung auf
dem Gebinde sowie auf der Verpackung.

Eigenschaften von
Gefahrstoffen und die
Symbole ihrer Kennzeichnung (Gefahrensymbole)
In der nachfolgenden Aufstellung erhalten
Sie eine Übersicht über die aktuellen Gefahrstoffsymbole und deren Eigenschaften mit Hinweisen zur Wirkungsweise und Maßnahmen
der Sicherheit.
Falls Sie noch ältere Waren lagern, finden Sie
dort andere Kennzeichnungssymbole. Die alten Piktogramme sind quadratisch und orange
eingefärbt. Aber auch hier handelt es sich um
Produkte, welche Gefahrstoffe enthalten.

EU Stoff- und Zubereitungsrichtlinie
Gefahrensymbol

Gefahrenbezeichnung

GHS-Verordnung
Bezeichnung
Kodierung

Wirkungsbeispiele

Explosionsgefährlich
E

Explodierende
Bombe
GHS01

– explodieren durch Feuer, Schlag, – nicht reiben oder stoßen
Reibung, Erwärmung
– F euer, Funken und jede Wärme– Gefahr durch Feuer, Luftdruck,
entwicklung vermeiden
Splitter

Hochentzündlich
F+
Leichtentzündlich
F

Flamme
GHS02

– sind entzündbar
– Flüssigkeiten bilden mit Luft
explosionsfähige Mischungen
– erzeugen mit Wasser entzündbare Gase oder sind selbstentzündbar

– von offenen Flammen und Wärmequellen fernhalten
– Gefäße dicht schließen
– brandsicher aufbewahren

Brandfördernd
O

Flamme
über Kreis
GHS03

– wirken oxidierend und verstärken Brände
– bei Mischung mit brennbaren
Stoffen entstehen explosionsgefährliche Gemische

– von brennbaren Stoffen fernhalten
und nicht mit diesen mischen
– sauber aufbewahren

Gasflasche
GHS04

– Gasflaschen unter Druck können – nicht erhitzen
beim Erhitzen explodieren
–b
 ei tiefkalten Gasen Schutzhand– tiefkalte Gase erzeugen Kälteschuhe und Schutzbrille tragen
verbrennungen

Ätzend
C

Ätzwirkung
GHS05

– zerstören Metalle und verätzen
Körpergewebe
– schwere Augenschäden sind
möglich

– Kontakt vermeiden
– Schutzbrille und Handschuhe
tragen
– bei Kontakt Augen und Haut mit
Wasser spülen

Sehr giftig
T+

Totenkopf
mit Knochen
GHS06

– führen in kleineren Mengen
sofort zu schweren gesundheitlichen Schäden oder zum Tode

– nicht einatmen, berühren, verschlucken
– Arbeitsschutz tragen
– sofort Giftinformationszentrum
oder Arzt anrufen
– stabile Seitenlage

Ausrufezeichen
GHS07

– führen zu gesundheitlichen
Schäden, reizen Augen, Haut
oder Atemwegsorgane
– führen in größeren Mengen
zum Tode

– wie oben
– bei Hautreizungen oder Augenkontakt mit Wasser oder geeignetem
Mittel spülen

Keine Entsprechung

Piktogramm

Giftig
T

Keine Entsprechung

Keine direkte
Entsprechung

Umweltgefährlich
N

Sicherheit

Gesundheits- – wirken allergieauslösend,
gefahr
krebserzeugend (carcinogen),
GHS08
erbgutverändernd (mutagen),
fortpflanzungsgefährdend und
fruchtschädigend (reprotoxisch)
oder organschädigend

– vor der Arbeit mit solchen Stoffen
muss man sich gut informieren
– Schutzkleidung und Handschuhe,
Augen- und Mundschutz oder
Atemschutz tragen

Umwelt
GHS09

– nur im Sondermüll entsorgen
– keinesfalls in die Umwelt gelangen
lassen

– sind für Wasserorganismen
schädlich, giftig oder sehr giftig,
akut oder mit Langzeitwirkung

Gesundheitsschädlich
Keine direkte
Xn
Entsprechung
Reizend
Xi
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Mit dem Umweltschutz-Programm
green life von IWETEC®
unterstützen Sie aktiv die Umwelt!
Zum Wohle unserer Umwelt hat IWETEC® ein Produktprogramm zusammengestellt, das auf die
Verwendung gefährlicher Substanzen verzichtet.
Denn wir sind der Meinung, dass Chemie nicht zwangsläufig Gefahrstoffe enthalten muss um
einen hohen Wirkungsgrad zu erzielen und sich dadurch auszeichnet, aggressiv und gefährlich
zu sein. Somit können wir Ihnen eine echte Alternative bieten, bei der Sie auf die Verwendung von
Gefahrstoffen verzichten können. Die green life Produkte sind damit ausnahmslos kennzeichnungsfrei!

Welche Vorteile ergeben
sich beim Kauf von
green life Produkten
für Sie?!
1. Schutz Ihrer Mitarbeiter
Bei der Verwendung von kennzeichnungspflichtigen Produkten können neben dem gewünschten Nutzen auch vermeidbare Gesundheitsgefahren für den Anwender, z. B. Ihre Mitarbeiter,
auftreten.
Bei der Verarbeitung von Produkten mit gefährlichen Inhaltsstoffen muss ein hohes Maß
an persönlicher Schutzausrüstung getragen
werden. Dies reduziert sich bei dem Einsatz
von green life Produkten auf ein Minimum.
Sie als Arbeitgeber müssen die Voraussetzungen schaffen, eine Gefährdung der Mitarbeiter
auszuschließen. Mit den IWETEC® green life
Produkten schützen Sie Ihre Mitarbeiter vor
möglichen Gesundheitsgefahren.
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2. Schutz der Umwelt
Durch die Vermeidung des Einsatzes von Produkten mit gefährlichen Inhaltsstoffen senken
Sie die Umweltverschmutzung! Die Umwelt
wird nicht weiter mit Gefahrstoffen belastet.
Sie leisten damit Ihren persönlichen Beitrag
zum aktiven Umweltschutz.
3. Lagerung der Produkte
Bei der Lagerung kennzeichnungspflichtiger
Produkte sind gesetzlich vorgegebene Höchstmengen einzuhalten, die sich nach dem Lagerort, der Art des Behälters sowie den jeweiligen
Inhaltsstoffen des kennzeichnungspflichtigen
Produkts richten.
Weiterhin sind bei der Lagerung Zusammenlagerverbote mit anderen Gefahrstoffen zu
beachten. Eine unzulässige Einlagerung (z. B.
Mengenhöchstgrenze überschritten, Zusammenlagerverbote missachtet etc.) kann im
Schadensfall erhebliche versicherungstechnische und strafbehördliche Konsequenzen
nach sich ziehen. Durch den Einsatz kennzeich-

nungsfreier Produkte aus dem green life Programm entfallen diese gesetzlichen Vorschriften für Sie. Damit sparen Sie Zeit und Geld,
denn Sie müssen die richtige Lagerung nicht
kontrollieren und keine neuen Aufbewahrungsmöglichkeiten schaffen. Das Risiko entfällt,
dass Sie für Schäden haften, die durch falsche
Lagerung kennzeichnungspflichtiger Produkte
entstehen.
4. Gefahrstoffverordnung
Nach § 20 der Gefahrstoffverordnung ist der
Arbeitgeber beim Einsatz von Gefahrstoffen
verpflichtet, Betriebsanweisungen zu erstellen
und den Arbeitnehmern frei zugänglich zur
Verfügung zu stellen. Die Betriebsanweisung
hat den Status einer Anweisung des Unternehmers an seine Mitarbeiter, mit dem Ziel,
auftretende Gesundheits- und Unfallrisiken
zu minimieren bzw. zu vermeiden. Betriebsanweisungen sind Regelungen, nach denen
das Verhalten am Arbeitsplatz ausgerichtet
sein muss. Für die Richtigkeit des Inhalts haftet der Unternehmer oder seine beauftragte
Führungskraft. Durch den Einsatz von green
life Produkten sind Sie von der Erstellung von
Betriebsanweisungen befreit, dass spart Ihnen
Zeit um andere betriebliche Dinge zu regeln.
5. Unterweisung
Der Arbeitgeber ist verpflichtet (Unterweisung
nach § 14 (2) Gefahrstoffverordnung), alle betroffenen Mitarbeiter anhand der Betriebsanweisung zu unterweisen und die Anweisungen
bekannt zu machen. Diese Anweisungen bzw.
Schulungen sind schriftlich zu dokumentieren
und mindestens zwei Jahre aufzubewahren.

Eine Unterweisung ist immer erforderlich bei:
- Einführung eines neuen Gefahrstoffes
- neuen Mitarbeitern
- Mitarbeitern aus anderen Unternehmensbereichen/Versetzungen
Die Unterweisung zum Thema Gefahrstoffe
muss mindestens einmal pro Jahr wiederholt
werden, bei Bedarf sogar in kürzeren Abständen.
Diese verpflichtenden und ständig zu wiederholenden Unterweisungen entfallen beim
Einsatz der kennzeichnungsfreien Produkte.
Die Mitarbeiter und Sie erhalten damit mehr
Zeit für Produktion/Tagesgeschäft. Natürlich
sollten Sie aber auch bei unseren Produkten
die Mitarbeiter beim ersten Einsatz in der richtigen Handhabung der Chemie unterweisen,
damit das gewünschte Ergebnis auch erzielt
wird und Anwendungsfehler ausgeschlossen
werden.

Wie erkennen Sie ein
green life Produkt?
In unserem Sortiment finden Sie viele Produkte, die aufgrund Ihrer Inhaltsstoffe nach der
Gefahrstoffverordnung kennzeichnungsfrei
sind. Diese erkennen Sie auf den ersten Blick
an unserem grünen Logo green life.
Unsere Fachberater unterstützen Sie bei Ihrer
Auswahl.
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REACH – Ein weiterer Aspekt für Ihren Schutz
Die europäische Chemikalienverordnung REACH (EG-Verordnung 1907/2006) ist am 1. Juni
2007 in Kraft getreten. Hinter REACh verbergen sich die englischen Begriffe für die Registrierung, Bewertung und Zulassung von Chemikalien. Durch REACh soll der Schutz der Verbraucher
wesentlich verbessert werden.

Im Gegensatz zu früher basiert das neue Recht
auf dem Prinzip der Eigenverantwortung.
D. h. nach der europäischen Chemikalienverordnung REACh dürfen nur noch chemische
Stoffe in den Verkehr gebracht werden, zu denen ausreichend Informationen vorliegen. Die
Verantwortlichkeit für die Sicherheit der Stoffe
liegt nun bei den Herstellern und Importeuren,
und nicht mehr bei den jeweiligen Behörden.
Liegen nicht ausreichend Informationen über
einen Inhaltsstoff vor, darf das Produkt künftig
nicht auf den Markt gebracht werden.
Eine weitere wesentliche Neuerung ist, dass
neben den genannten Stoffeigenschaften auch
die Verwendungen beachtet werden müssen.
Jeder Hersteller muss angeben (bis spätestens 2015), wozu sein Produkt angewendet
werden darf und welche Risiken damit verbunden sind. Zusätzlich sind nach dem neuen Recht die Anwender verpflichtet, darüber
hinausgehende Anwendungsbereiche dem
Hersteller mitzuteilen. Soll diese zusätzliche
Anwendungsmöglichkeit auf dem Markt beworben werden, so muss dies zuvor vom Hersteller geprüft und freigegeben werden.
REACh ist eine Verordnung (EG) Nr.
1907/2006 und somit bindend für alle Unternehmen und Institutionen.
IWETEC® wird natürlich die durch REACh
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gestellten Anforderungen erfüllen. Über durch
REACh verursachte Veränderungen unserer
Lieferprodukte werden wir Sie als Kunden mit
der von der Verordnung geforderten Informationspflicht im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung informieren und im Einzelfall geeignete
Maßnahmen mit Ihnen abstimmen.
Vor allem unsere technischen Sprays, Reinigungschemie, Klebstoffe und Pasten sind von
REACh betroffen, da es sich um Gemische aus
chemischen Stoffen handelt. Da die REAChVerordnung jedoch ein stoffbezogenes System
darstellt, können sich Aussagen oder Bestätigungen immer nur auf die einzelnen Stoffe
beziehen, unabhängig davon, ob diese an sich
oder in Zubereitungen entlang der Lieferkette
weitergegeben werden.
Wird die Funktion eines Gegenstands mehr
von seiner Form als von seiner chemischen Zusammensetzung bestimmt, gilt es definitionsgemäß als Erzeugnis. Auch Stoffe in solchen
Erzeugnissen können registrierungspflichtig
(notifizierungspflichtig) sein.
IWETEC® muss die Liefersicherheit der von
uns bezogenen Stoffe, Zubereitungen und Erzeugnisse sichern. Wir haben deshalb alle unsere Vor-Lieferanten im Rahmen von REACh
angeschrieben und um Stellungnahme zur
(Vor-)Registrierung der an uns gelieferten

Produkte und um regelmäßige Beobachtung
der Entwicklung der „Kandidatenliste“ (http://
echa.europa.eu/consultations/authorisation/svhc/svhc_cons_en.asp) gebeten, um
unsererseits die Sicherstellung der Lieferfähigkeit und Lieferfreigabe gewährleisten zu
können.
Aufgrund der Rückmeldungen gehen wir zum
gegenwärtigen Zeitpunkt davon aus, dass alle
in unseren Produkten verwendeten Rohstoffe
zunächst vorregistriert und zu einem späteren
Zeitpunkt registriert werden und sehen somit
derzeit die Lieferfähigkeit unserer Produkte als
gesichert an.
Bitte beachten Sie, dass die Zusicherungen
hinsichtlich „REACh“ unserer Produkte auf
Absichtserklärungen unserer Vor-Lieferanten
basieren. Wir bitten um Verständnis, dass die
IWETEC® GmbH keine Gewähr übernimmt,

ob und wann unsere Lieferanten oder andere
Akteure in der Lieferkette die Registrierung
ihrer Stoffe tatsächlich vornehmen. Verständlicherweise wird uns auch kein Vor-Lieferant
eine Garantie der fristgerechten Registrierung
abgeben, die er möglicherweise erst in einigen
Jahren (letzte Registrierungsfrist: 1. 6. 2018)
durchführen soll.
Unsere Sicherheitsdatenblätter werden wir
regelmäßig, gemäß den uns zur Verfügung
gestellten Informationen unserer Vor-Lieferanten anpassen und aktualisieren (GHS / erweitertes Sicherheitsdatenblatt „eSDB“). Wie
gewohnt werden wir Ihnen diese über unsere
Internet-Seite zur Verfügung stellen.

Freundliche Grüße aus Fulda
Ihre IWETEC® GmbH

Sie haben Fragen oder möchten noch detailliertere Informationen?

Info-Hotline 0800-223022490
Sie erreichen uns von 7.15 bis 16.00 Uhr

IWETEC® GmbH | Industrie- und Werkstatttechnik
Werner-von-Siemens-Straße 16 | D-36041 Fulda
Telefon + 49 (0) 661/9764-0 | Fax + 49 (0) 661/9764-150
E-Mail: info@iwetec.com | www.iwetec.com
Für Österreich:
Telefon 0810-001266 | Fax 0810-001288
Zertifiziert nach: DIN EN ISO 9001:2000 | DIN EN ISO 14001:2005
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