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Die korrekte Einstufung und Kennzeichnung von Stoffen und  Gemischen war schon immer eine 
anspruchsvolle Aufgabe, der wir uns mit Sorgfalt und Detailkenntnissen der Regelwerke verantwor-
tungsbewusst gestellt haben. Seit dem 01. Juni 2015 gelten für die Einstufung und Kennzeichnung 
die neuen EU-rechtlichen Regelungen.

Was ändert sich?
Die bisherigen Richtlinien 67/548/EWG (Stoffrichtlinie) und 1999/45/EG (Zubereitungsrichtlinie) 
werden durch die Verordnung (EG)-Nr. 1272/2008 (CLP-Verordnung) ersetzt und dabei wird das 
GHS-System (System zur Harmonisierung der Einstufung und Kennzeichnung gefährlicher Stoffe) 
etabliert.

CLP = Classification, Labelling and Packaging
GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

Konkret resultieren daraus für den Einstufungs- und Kennzeichnungsprozess 
folgende Veränderungen:
➢  Umsetzung der umfangreichen Dokumente und modifizierten Bewertungsverfahren                     

(z. B. Änderung der Einstufung bei gleicher Datenlage / Gemisch-Zusammensetzung) in den 
laufenden Herstellungsprozess (s. a. ECHA-Leitlinie Kennzeichnung und Verpackung)

➢  Überprüfung und Harmonisierung der Einstufung bzgl. der relevanten Gesundheits-, 
Umwelt- und physikalischen Gefahren durch Beschaffung von Informationen, vergleichende 
Betrachtungen oder analytische Laboruntersuchungen

➢  Anwendung der neuen Gefahrenpiktogramme und Signalwörter
➢  Umwandlung der R- und S-Sätze  in H-, EUH- und P-Sätze (Gefahren- und Sicherheitshinweise)
➢  Vollständig neue Kennzeichnung und Etikettierung unter Beachtung der CLP (siehe beigefügtes 

Musteretikett beispielhaft)
➢  Anpassung und Aktualisierung der Sicherheitsdatenblätter
➢  Kennzeichnung sogenannter „innerer“ Verpackungen:   

Auf Grund einer bestehenden unklaren Rechtslage, führt dies zu einer Kennzeichnung der  
Schutzfolien im Inneren der Verpackung. Für diese Änderung gibt es eine Übergangsfrist:  
Alle Produkte, die vor dem Stichtag (30. Mai 2015) produziert, fertig verpackt und gekennzeich-
net am Lager bereitgestellt wurden, dürfen bis zum 01. Juni 2017 verkauft werden.

Wir haben den Aufwand nicht gescheut und garantieren unseren Kunden Rechtssicherheit.
Unsere Produkte werden nach der CLP-Verordnung eingestuft, gekennzeichnet und verpackt. 

Welche Artikel sind davon betroffen?
Vorrangig betrifft dies die weißen chemischen Anzünder auf Basis von Kerosin, D60 und n-
Paraffin sowie die Öko-Anzünder auf Basis von Rapsöl.

Bei diesen Produkten wurde nicht nur die Kennzeichnung der Verkaufsverpackungen angepasst, 
sondern eine spezielle CLP-Folie entwickelt. In Folge der Änderung werden die weißen Platten, die 
einzeln verpackten Würfel und die Floretts nach CLP-Standard bedruckt.

Weiterhin wurden folgende Verkaufsverpackungen auf die neue CLP-Kennzeichnungen umgestellt:
❍  Bioethanol
❍  Ethanol-Gel / Brenngel
❍  Brennpaste
❍  Kaminfensterreiniger
❍  Grillreiniger
❍  2 in 1 Reiniger
❍  Kombi-Entrusser im Beutel
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Achtung  Warning  Attenzione Attention

Kohlenanzünder 

D Entzündbarer Feststoff. Verursacht Hautreizungen. Kann Schläf-
rigkeit und Benommenheit verursachen. Giftig für Wasserorga-
nismen, mit langfristiger Wirkung. Ist ärztlicher Rat erforderlich, 
Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht 
in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, 
Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellenarten fernhalten. 
Nicht rauchen. Unter Verschluss aufbewahren. Schutzhandschuhe 
tragen. Inhalt/Behälter gemäß lokalen/nationalen Vorschriften der 
Entsorgung zuführen. 

Produkt enthält Kerosin (Erdöl). 
Anti-Giftzentrum Erfurt: 0361 730730 

Volumen: 760 cm3

oder bei Flüssigprodukten
1L 
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The correct classification and labelling of substances and mixtures has always been a challenging 
task which we consider with accuracy and exact details involving rules and regulations. 
The classification and labeling of mixtures in accordance to the new EU-Regulation has taken effect 
since June 1, 2015.

What has changed ?
The previous Directive 67/548/EWG (Guideline for substances) and 1999/45/EG (Guideline for 
mixtures) are replaced by Regulation (EG)-No. 1272/2008 (CLP-Regulation), thereby establishing the 
GHS-System (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals).

CLP = Classification, Labelling and Packaging
GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

The following changes which is the outcome of the classification and labelling 
process are as follows :
➢  Implementation of comprehensive documents and modified evaluation procedures (i.a. change 

in the classification of similar data base/composition of mixtures) in the current production 
process.

➢  Revision and harmonisation of the classification with regards to relevant health, environment 
and physical hazards through acquisition of information, similar observations or analytical 
laboratory tests. 

➢  Application of new hazard pictograms and signal words
➢  Converting R and S-phrases in H & P and EUH-phrases (hazard and precautionary sentences) 
➢  Completely new labellings in compliance to CLP (see attached sample layout). 
➢  Modifying and updating Safety Data Sheets 
➢  Labelling of so-called „inner“ packagings:  

Due to existing unclear regulatory guidelines,  the protective foil in inner packaging will be 
labelled.   
There is a transition period:  
All Products that have been produced, ready packed, labelled and stored in the warehouse 
before May 31, 2015 can be sold on the market until May 31, 2017.

We have exerted effort in order to guarantee our customers legal security.
Our products are being categorized, marked and packed according to the CLP regulations.

Which products are affected by CLP?
Mainly it affects the white chemical firelighters based on kerosene, D60 and n-paraffin as well 
as ecological firelighters based on rapeseed oil.

Apart from the sales packaging that has been amended there is a new CLP foil as inner packaging. 
In consequence of the change we print all white plates, single cubes and sachets according to CLP 
standards.

In addition, the following sales packagings have been amended according to CLP marking 
requirements:
❍  bioethanol
❍ high-grade ethanol gel
❍ safety burning gel
❍ chimney window cleaner
❍ BBQ cleaner
❍ 2 in 1 cleaner
❍ cole and oil stove cleaner
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Achtung  Warning  Attenzione Attention

Firelighter 

  Flammable solid. Causes skin irritation. May cause drows-
iness or dizziness. Toxic to aquatic life with long lasting effects. If 
medical advice is needed, have product container or label at hand. 
Keep out of reach of children. Keep away from heat, hot surfaces, 
sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Store 
locked up.  Wear protective gloves. Dispose of contents/container to 
in accordance with local/regional/national/international regulation. 

Product contains kerosene (petroleum). 
Anti-Giftzentrum Erfurt: 0361 730730 

Volume: 760 cm3

or for liquid products
1L 
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