Frage an Mr. Safety
«Ich bin mir der Gefahren mit chemischen
Produkten durchaus bewusst, aber wenn
doch mal etwas passiert, wo finde ich das
Wichtigste in Kürze?»
Ganz einfach – schützen Sie sich, Ihre Mitmenschen und die Umwelt mit Hilfe der cleveren
cheminfo-App und holen Sie sich einen ‘Schutzengel’ auf das Smartphone oder Tablet. Auf
das Wichtigste reduziert, informiert die App über
die neuen Gefahrensymbole und den sicheren
Umgang mit chemischen Produkten. Sie verfügt
über einen Notfall-Button, der eine direkte
Verbindung mit dem Schweizerischen Toxikologischen Informationszentrum herstellt, wo rund
um die Uhr unentgeltlich ärztliche Auskunft erteilt
wird. Eine Checkliste hilft beim Einkauf, bei
der Anwendung sowie der Lagerung und Entsorgung von chemischen Produkten. Mit dem Risikotest können Sie anhand von zufälligen Fragen
Ihr Wissen prüfen und so Ihr zukünftiges Verhalten beim Umgang mit Chemikalien verbessern.
Denn im Alltag sind wir immer wieder mit chemischen Produkten konfrontiert. Ob beim Lackieren
von Oma‘s altem Tisch, beim Backofenreinigen
oder Schuheimprägnieren, beim Anzünden des
Fondue-Rechauds oder des Duftlämpchens…
In diesen und unzählig vielen weiteren Alltagssituationen unterstützen uns chemische Produkte.
Sie bergen jedoch Gefahren, welchen man sich
bewusst sein muss. Der richtige Umgang mit
ihnen schützt uns vor unliebsamen Folgen. Die
App hilft dabei. Laden Sie sich mit der cheminfoApp einen ‘Schutzengel’ auf Ihr Smartphone
oder Tablet. Sie finden sie für iOS und Android
auf www.cheminfo.ch oder gratis in Ihrem
App-Store. Falls Sie kein Smartphone besitzen,
speichern Sie die Notfallnummer 145 auf Ihrem
Telefon.
Ihr Mr. Safety
Tipps: So sind Sie, Ihre Mitmenschen und die
Umwelt besser geschützt:
• Laden Sie die App auf Ihr Smartphone
oder speichern sie die Notfall-Nummer 145
auf ihrem Telefon.
• Beachten Sie die Gefahrensymbole
und befolgen Sie die Sicherheits- und Entsorgungsanweisungen auf der Etikette.
• Immer angemessene Schutzausrüstung
tragen.
• Lagern Sie chemische Produkte so, dass
Kinder keinen Zugriff haben (abgeschlossener Schrank, höher als 160 cm).
• Chemische Produkte können bei lokalen
Entsorgungsstellen abgegeben werden.

Fragen? Anregungen? Hinweise?
Weitere Informationen zum verantwortungsvollen
Umgang mit chemischen Produkten im Alltag
unter www.cheminfo.ch.
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