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Geschirrspültabs,
Reinigungsmittel,
Javelwasser

n. Nur
Hautkontakt vermeide
verwenden.
die benötigte Menge
g verfälti
Nach Gebrauch sorg
schliessen.

n, Allergien
Kann die Haut irritiere
n, Schläfrigkeit
oder Ekzeme auslöse
h einmaligem
verursachen. Kann nac
auslösen. Kann
Kontakt Vergiftungen
en.
die Ozonschicht schädig

Hochentzündlich

Kontakt mit
Kann sich durch den
, durch Schläge,
Flammen und Funken
- oder WasserReibung, Erhitzung, Luft
n sich bei
kontakt entzünden. Kan
h ohne Fremdfalscher Lagerung auc
ünden.
einwirkung selber entz

Brandfördernd

hen oder
Kann Brände verursac
beim Brand
beschleunigen. Setzt
sich daher
Sauerstoff frei, lässt
eln löschen.
nur mit speziellen Mitt
men ist unEin Ersticken der Flam

öle,
Grillanzünder, Lampen

Spraydosen, Lösungs
mittel

Geeignete
Zündquellen vermeiden.
lten . Auf
Lös chm ittel bere itha
achten.
die Lagertemperatur
g verNach Gebrauch sorgfälti
schliessen.

nbaren
Immer entfernt von bren
. GeeigMaterialien aufbewahren
bereithalnete Löschpräparate
fältig
sorg
h
ten. Nach Gebrauc
verschliessen.

Wasserstoffperoxid,
Bleichmittel

möglich.

Explosiv

h Kontakt mit
Kann explodieren durc
, nach Schlägen,
Flammen oder Funken
g. Kann bei
Reibung oder Erhitzun
h ohne Fremdfalscher Lagerung auc
onen führen.
einwirkung zu Explosi

Gas unter Druck

verflüssigte
Enthält komprimierte,
uchlose
oder gelöste Gase. Ger
e können unbeoder unsichtbare Gas
älter mit
merkt entweichen. Beh
können durch
komprimierten Gasen
bersten.
Hitze oder Verformung

r ausNur von Fachleuten ode
anzugebildetem Personal
und
wenden. Bei Lagerung
wärme
Anwendung Umgebungs
h
beachten. Nach Gebrauc
n.
sse
sorgfältig verschlie

Vor Sonneneinstrahlung
ftetem
schützen, an gut belü
ht im
Ort aufbewahren (nic
h sorgKeller!). Nach Gebrauc
fältig verschliessen.

d
Gewässergefährden

en wie Fische,
Kann Wasserorganism
Wasserpflanzen
Wasserinsekten und
tionen akut oder
in geringen Konzentra
schädigen.
durch Langzeitwirkung

Ätzend

ätzungen und
Kann schwere Hautver
hen. Kann
Augenschäden verursac
auflösen
bestimmte Materialien
ädlich für Tiere,
(z.B. Textilien). Ist sch
hes Material
Pflanzen und organisc
aller Art.

Gesundheitsschädige

nd

ne schädigen.
Kann bestimmte Orga
langfristiger
Kann zu sofortiger und
gung der Gesund
massiver Beeinträchti
ugen, das Erbheit führen, Krebs erze
oder die Entwickgut, die Fruchtbarkeit
bei Eindringen
lung schädigen. Kann
ich sein.
in die Atemwege tödl

Hochgiftig

Mengen
Kann schon in kleinen
gen und zum
zu schweren Vergiftun
Tod führen.

Propan- und Butangas
n
flaschen, CO 2 -Flasche
für Sodawasser
herstellung

itshinGefahren- und Sicherhe
beachten
weise auf der Etikette
g/
isun
nwe
sowie Gebrauchsa
lgen. ProDosiervorschriften befo
Gebinde
dukte oder teilentleerte
ckgeben
der Verkaufsstelle zurü
orgen.
ents
l
bfal
a
oder als Sonder

HandBeim Umgang immer
tragen.
schuhe und Schutzbrille
g verNach Gebrauch sorgfälti
schliessen.

jeden
Niemals einnehmen,
eiden,
unnötigen Kontakt verm
en
langfristige Schädigung
h
rauc
Geb
h
bedenken. Nac
n.
sorgfältig verschliesse

anwenden.
Mit grösster Vorsicht
ung wie
Geeignete Schutzkleid
ke verwen
Handschuhe und Mas
Unbeteiligden. Die Gefährdung
h Geter aus sch lies sen . Nac
chliessen.
brauch sorgfältig vers

B

te)
eise auf der Produktetiket
n (siehe Gefahrenhinw
Typische Eigenschafte
)
te
tiket
Produkte
erheitshinweise auf der
Massnahmen (siehe Sich

C

Produktbeispiele

A

Sprengstoffe,
Nitroglycerin

Schimmelentferner,
Anti-Insektensprays,
n,
Schwimmbadchemikalie
Motorenöle

Backofenreiniger,
iger,
Entkalker, Abflussrein
,
starke Reinigungsmittel
e
trat
Reinigungskonzen

Benzin, Methanol,
Lacke, Grillanzünder,
Lampenöle, gewisse
ätherische Öle

Mäuse- und Rattengift

Eine Kampagne zum verantwortungsvollen
Umgang mit chemischen Produkten im Alltag.

Quelle: www.cheminfo.ch
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Übersicht Gefahrensy

