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Gefahrenhinweise (R-Sätze) und
Sicherheitsratschläge  (S-Sätze)

gemäss Chemikalien Verordnung der Schweiz

FRISAG Produkt: FS 17 / 20 / 29 / 30 / 40
R 36/37/38 Reizt die Augen, die Atmungsorgane und die Haut S24/25 Berührung mit den
Augen und der Haut vermeiden. S 26 Beim berühren mit den Augen sofort gründlich mit
Wasser abspülen und Arzt konsultieren.
R 36/37/38 Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau S24/25 éviter le contact avec
la peau et les yeux S 26 en cas de contact avec les yeux. Laver immédiatement et
abondamment avec de l’eau et consulter un spécialiste

R 36/37/38 Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle S24/25 evitare il contatto con gli
occhi e con la pelle S 26    in caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e
abbondantemente con acqua e consulta un medico

FRISAG Produkt:  FS 16 / 35 / 45 / 73
R 22 Gesundheitsschädlich beim Verschlucken R 34 Verursacht Verätzungen S24/25 Be-
rührung mit den Augen und der Haut vermeiden. R 26 Beim berühren mit den Augen
sofort gründlich mit  Wasser abspülen und Arzt konsultieren. S 28 Bei Berührung mit der
Haut sofort abwaschen mit viel Wasser. S 37 Geeignete Schutzhandschuhe tragen. S 39
Schutzbrille, Gesichtschutz tragen. S 46 Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen
und Verpackung oder Etikett vorzeigen

R 22 nocif en cas d’ ingestion R 34 provoque des brûlures S24/25 éviter le contact avec la peau
et les yeux S 26 en cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec
de l’ eau et consulter un Docteur S 28 après contact avec la peau,se laver immédiatement et
abondamment avec l’eau S 37 porter des gants approprié S 39 porter un appareil de protection
des yeux/du visage S 46 en cas d’ ingestion, consulter, immédiatement un médecin et lui
montrer l’ emballage ou l’ étiquette.

R 22 Nocivo per ingestione R 34 Provoca ustioni S 24/25 evitare il contatto con gli occhi e la
pelle. S 26 quando si tocca l'occhi, immediatamente lavare abbondantemente con acqua e
consultare un medico. S 28 Lavare quindi il caso di contatto con la pelle-on con abbondante
acqua. S 37 Usare guanti adatti. S 39 Indossare occhiali, visiera. S 46 In caso di ingestione,
consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta

FRISAG Produkt:  FS 99
R 50 sehr giftig für Wasserorganismen R 53 Kann in Gewässern langfristig schädliche
Wirkung haben S 2 darf nicht in die Hände von Kindern gelangen S 23 Dampf nicht ein-
atmen S 29 nicht in die Kanalisation gelangen lassen S 35 Abfälle und Behälter müssen
in gesicherter Weise beseitigt werden S 51 nur in gut belüfteten Bereichen verwenden
R 50 très toxique pour les organismes aquatiques R 53 peut entraîner des effets néfastes à long
terme pour l’environnement aquatique S2 conserver hors de portée des enfants S 23 ne pas
respirer les vapeurs S 29 ne pas jeter les résidus à l’ égout S 35 ne se débarrasser de ce produit
et de son récipient qu’ en prenant toutes précautions d’ usage S 51 utiliser seulement dans des
zones bien ventilées

R 50 Altamente tossico per gli organismi acquatici, R 53 Può provocare effetti negativi a lungo
termine di S 2 non può avere dalla portata dei bambini S 23 Non respirare i fumi S 29 Non ge-
ttare i residui nelle fognature S 35 Questo materiale e il suo contenitore devono essere
Smaltiti in modo sicuro S 51 Usare soltanto in luogo ben ventilato
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Umsetzung : GHS in der Schweiz

www.bag.admin.ch/themen/chemikalien/00531/00533/06009/index.html

Zusammenfassung, was bedeutet das für die Frisag AG:

01.07.2013 die neuen Kennzeichen können heute bereits verwendet werden

ab
01.06.2015 müssen NEUE Produkte mit den NEUEN Zeichen versehen sein

bis
31.05.2017 dürfen zugelassene Produkte mit den alten Zeichen verkauft werden

Herstellung und Verkauf von Gemischen

Im Klartext bedeutet das; wir werden über die gesamten Frisag Produkte,
wenn die bestehenden Gebinde-Etiketten aufgebraucht und neu bestellt werden,
einen fliegenden Wechsel vollziehen bis ende Mai 2017.
Anfragen werden bei uns intern gelistet. Wenn ein Wechsel vollzogen ist, werden die
entsprechenden Unterlagen an Sie zugestellt.

Freundliche Grüsse Frisag AG VL Markus Steinegger Neuheim 01.07.2013


