
 

 

 
 

 

 

 
 
CLP-Verordnung 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wir möchten Sie gerne über kommende gesetzliche Änderungen informieren. 
 
Die bekannten orangefarbenen Warnhinweise auf Lackgebinden, Spraydosen und anderen 
Verpackungen werden bald der Vergangenheit angehören. Sie werden durch neue 
Gefahrensymbole gemäß der CLP-Verordnung der Europäischen Union ersetzt. Mit dieser 
Verordnung  zur Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung übernimmt die Europäische 
Union das von der UNO eingeführte System einer harmonisierten Klassifikation und 
Kennzeichnung von Chemikalien (GHS). Das alte europäische System der orangefarbenen 
Symbole wird damit durch einen weltweiten Standard abgelöst. 
 
Für chemische Stoffe werden die neuen Zeichen bereits seit 1. Dezember 2010 angewandt. 
Für Lacke und Farben, die zu den Stoffgemischen oder Zubereitungen zählen, werden die 
neuen Gefahrensymbole erst ab dem 1. Juni 2015 verpflichtend.  
Allerdings können Hersteller auch jetzt schon die neuen Symbole verwenden. Die orangen 
Quadrate werden bis Ende Mai 2017 endgültig vom europäischen Markt verschwunden sein; 
bis zu diesem Zeitpunkt dürfen Lagerbestände mit der alten Kennzeichnung noch verkauft 
werden. 
 
Die orangefarbenen, quadratischen Symbole werden in Zukunft durch rot-umrandete, weiße, 
auf der Spitze stehende Rauten ersetzt. Viele der neuen Piktogramme ähneln den alten und 
haben auch dieselbe Bedeutung. Allerdings werden auch einige völlig neue Piktogramme 
eingeführt, um besondere Gefahren zu bezeichnen. Neu ist außerdem, dass die 
Piktogramme mit einem Signalwort ergänzt werden: „Gefahr“ bezeichnet dabei eine höhere 
Gefahrenstufen als „Achtung“. Diese Begriffe ersetzen die alten Gefahrenhinweise wie 
„giftig“ oder „gesundheitsschädlich“. Die alten Risikosätze und Sicherheitshinweise (R- und 
S- Sätze) werden durch Gefahrenhinweise bzw. Vorsorgehinweise (H- und P- Sätze) ersetzt. 
 
Damit eine reibungslose Umstellung gewährleistet ist, haben wir unsere 
Sicherheitsdatenblätter auf die künftige Kennzeichnung umgestellt. 
 
Da die Einstufungsanforderungen strenger geworden sind und die Grenzwerte abgesenkt 
wurden, werden mehr Zubereitungen als „gefährlich“ einzustufen sein, als dies im alten 
Einstufungssystem der Fall war. Dies liegt allerdings ausschließlich an der neuen, 
veränderten Methode zur Beschreibung der Gefahren und nicht an gefährlicheren 
Stoffeigenschaften. 
 
Sollten Sie noch Fragen zur Umstellung oder Kennzeichnung haben können Sie uns 
selbstverständlich jederzeit kontaktieren. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Henelit Lackfabrik GmbH 
 


