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Artikel 45 CLP Verordnung führt europaweit Produktregister ein
Article 45 CLP regulation introduces European wide product registers
Die Mitgliedstaaten benennen eine oder mehrere Stellen, die dafür zuständig ist/sind, Informationen von Importeuren und nachgeschalteten Anwendern, die ein Gemisch in Verkehr
bringen, entgegenzunehmen, die insbesondere für die Angabe vorbeugender und heilender
Maßnahmen, vor allem in Notfällen, von Belang
sind.
Diese Informationen umfassen die chemische
Zusammensetzung der in Verkehr gebrachten
und aufgrund ihrer gesundheitlichen oder physikalischen Auswirkungen als gefährlich eingestuften Gemische, einschließlich der chemischen Identität der Stoffe in den Gemischen,
für die die Verwendung einer alternativen chemischen Bezeichnung gemäß Artikel 24 von der
Agentur auf Antrag genehmigt wurde.

The Member States designate one or more
places that are responsible for handling information from importers and downstream users
that bring a mixture into circulation, and gather
significant preventive and safety measures to
be used particularly in emergencies.
This information includes the chemical composition of the mixtures placed on the market and classified as hazardous on the basis of
their health and physical effects, including the
chemical identity of substances in mixtures for
which a request for use of an alternative chemical name has been accepted by the Agency
in accordance with Article 24.
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Zusätzlich zur Erstellung Ihrer Sicherheitsdatenblätter führen wir für Sie auch die notwendigen Produktregistrierungen durch.
Alle anderen Mitgliedsstaaten haben ebenfalls
Stellen zur Produktmeldung benannt. Da es
noch kein einheitliches Melde-/Registrierverfahren gibt, ist es notwendig, Ihre Produkte in
allen Ländern, in denen Sie Ihre Produkte vermarkten, den benannten Stellen zur Verfügung
zu stellen. Die unterschiedlichen Verfahren in
den Mitgliedsstaaten sind von uns recherchiert.
Bitte geben Sie uns kurzfristig Bescheid. Wir
erstellen Ihnen gerne dazu ein Angebot.
Since we already provide safety data sheets for
your companies anyway, we can take over these obligations on your behalf.
Likewise, all other Member States have designated places for product reports. Since there
is no uniform reporting/registration procedure, it is necessary to identify the designated
places in all countries where you market your
products. Presently, the different procedures in
the Member States are investigated by us.
Please let us know within a short notice. We
can gladly provide you an offer.
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Registrierungen
Registration

Wir führen Sie sicher
durch das Labyrinth
der Gesetze.

Wir führen Produktregistrierungen in Chemikalien-Inventaren in Europa, USA und Asien (Japan, China, Korea, Philippinen und Australien)
durch.
Wir bieten dazu die erforderlichen Beratungsleistungen an und übernehmen alle mit der
Registrierung verbundenen Aufgaben, auch im
Hinblick auf Kennzeichnung und Sicherheitsdatenblatt.

We guide you
through the maze
of laws.

We perform product registrations in chemical
inventories in Europe, USA and Asia (Japan,
China, Korea, Philippines and Australia).
We offer this to the necessary advice and assume all duties associated with registration, including with regard to labeling and MSDS.
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Dienstleistungen im Detail
Service speciﬁcation
Produktregistrierungen werden insbesondere
in folgenden Bereichen ausgeführt:

Chemikalien-Inventare:

REACH-Services

AICS (NICNAS) - Australian
Inventory of Chemical Substances

Stoff-/Produktanmeldungen in Europa, USA und
Japan, China, Korea und Australien (weitere Länder
auf Anfrage)

DSL - Canadian Domestic
Substances List

Beratungsleistungen im Zusammenhang
mit der Registrierung
Ihre Vorteile
Gesetzeskonformes Handeln bei niedrigen Kosten
Wir übernehmen die Umsetzung der gesetzlichen
Verpﬂichtungen
Service mit mehr als 30 Jahren
professioneller Erfahrung

NDSL - Canadian Non-Domestic
Substances List
KECL (allgemein auch ECL) Korean Existing Chemicals List
ENCS (METI) - Japanese Existing
and New Chemical Substances
PICCS - Philippine Inventory
of Chemicals and Chemical
Substances
SWISS - Giftliste 1

Ausgezeichnetes Preis-Leistungsverhältnis

Product registrations are carried out in particular
in the following areas:
REACH Services
Substance-/product registration in Europe, USA and
Japan, China, Korea and Australia (other countries
on request)
Consulting services in connection with the registration

SWISS - Inventory of
Notified New Substances
TSCA - US Toxic Substances
Control Act
NZIoC – New Zealand Inventory
of Chemicals
IECSC – Inventory of Existing
Chemical Substances
Produced or Imported in China
ECN – Existing Chemical

Your benefits
Compliance together with reduced costs
Legal responsibilities met by an external adviser
service with more than 30 years of
professional experience
Excellent price/performance ratio
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Internationale Chemikaliengesetzgebung
International Chemical Legislation
Die zunehmende Globalisierung des Handels
erfordert ein umfassendes Verständnis der Internationalen Chemikaliengesetzgebung. Unternehmen jeder Größenordnung müssen internationale, nationale und lokale Vorschriften
einhalten.
Wird geltenden Vorschriften nicht Folge geleistet, kann dies zu schwerwiegenden Problemen
bei Arbeits-, Produkt- und Transportsicherheit
führen. Nicht zuletzt kann es auch zu Schwierigkeiten beim Vertragsabschluss mit Ihren
Kunden kommen.
GBK steht Ihnen mit einem weltweiten Netzwerk an Experten zur Verfügung, um Ihr Unternehmen bei der Umsetzung aller relevanten
Regelwerke zu unterstützen.

The globalization of trade requires an all-encompassing understanding of International
Chemical Legislation. All companies, whatever
their size, must comply with worldwide regulations that are not yet fully harmonised.
Non-compliance may lead to serious problems
concerning workplace and product safety during
transport, and not least to difficulties around
contracting with your customers.
GBK provides these compliance services together with a worldwide expert network to put
your company in line with all relevant regulations.
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Dienstleistungen im Detail:
Klassifizierung und Kennzeichnung von Stoffen und Zubereitungen.
Erstellung von Sicherheitsdatenblättern in allen europäischen, amerikanischen und mehreren
asiatischen Sprachen nach dem GHS (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals) und allen anderen weltweiten Standards.
GBK bietet, wie gesetzlich vorgeschrieben, eine Notrufnummer für Ihr Sicherheitsdatenblatt.
Diese ist rund um die Uhr (7 Tage die Woche je 24 Std.) besetzt.
Registrierung von Produkten (z.B. REACH-Registrierung, TSCA, METI, PICCS, AICS, DSL/NDSL).
Regelmäßige Beratung und Schulung.

Ihre Vorteile:
Wir ermöglichen Ihnen die Einhaltung der internationalen Regelwerke.
Gezielte, fachkundige Unterstützung im Bereich der Internationalen
Chemikaliengesetzgebung.
Wir übernehmen die Verantwortung für Ihre Pﬂichten.
Abbau interner Fixkosten.
Rechts- und Organisationsberatung im Bereich EHS.

Service specification:
Classification and labelling of substances and preparations.
MSDS authoring as per GHS and all other worldwide standards in all European, American and
several Asian languages.
GBK offers a compliant 24/7 emergency telephone number for your MSDS.
Product registration services (e.g. REACH-registration, TSCA, METI, PICCS, AICS, DSL/NDSL).
Ongoing consultation and training.

Your benefits:
We provide you with international regulatory compliance.
Accurate and highly skilled support in the field of
International Chemical Legislation.
We take on your legal responsibilities.
Reduction of internal fixed costs.
Legal and organizational consulting regarding EHS.
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Sicherheitsdatenblätter / Etiketten
Safety Data Sheets / Labels
Sicherheitsdatenblätter (SDS) gehören zu den
wichtigsten Instrumenten in der Lieferkette.
Es informiert den Verwender über Gefahrenmerkmale und Schutzmaßnahmen sowohl für
Mensch und die Umwelt.
Unser Team bestehend aus erfahrenen Chemikern, Vorschriftenexperten und Juristen verfügen über einen breiten Fundus an Wissen und
langjähriger Erfahrung in der Erstellung von
Sicherheitsdatenblättern und Produktetiketten.
Wir helfen Ihnen, alle rechtlichen Anforderungen weltweit zu erfüllen.

Safety Data Sheets (SDS) are the most important instruments in the supply chain. It informs
the user about the hazards and safety measures to humans and as well to the environment.
Our team of experienced chemists, regulatory affairs experts and lawyers offers enormous
knowledge combined with years of experience
in authoring SDS and Labels.
We help you to meet all global requirements
regarding your SDS and labeling.
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Sicherheitsdatenblätter und Produktkennzeichnung
Safety Data Sheets and Product Labeling

Klassifizierung und Kennzeichnung von Stoffen und Zubereitungen in den Rechtsräumen
Europa, Amerikas, Asien/Pazifik
Erstellung von Sicherheitsdatenblättern für die Rechtsräume Europa, Amerika, Asien/Pazifik
und alle weiteren weltweiten Standards
Bereitstellung der Sicherheitsdatenblätter in derzeit 42 Sprachversionen
Überprüfen und Monitoring von Sicherheitsdatenblättern unter Berücksichtigung
aller rechtlicher Details
Klassifizierung nach Transportrecht international
Beratung und Schulung
Ihre Vorteile
Wir ermöglichen Ihnen die Einhaltung der internationalen Regelwerke.
Gezielte, fachkundige Unterstützung im Bereich der internationalen
Chemikaliengesetzgebung
Wir übernehmen die Verantwortung für Ihre Pﬂichten.
Abbau interner Fixkosten
Rechts- und Organisationsberatung im Bereich EHS
Classification an labeling of substances and preparations in the jurisdictions of EU, US and the
Americas, Asia/Pacific
Authoring of Safety Data Sheets in the jurisdictions of EU, US and the Americas, Asia/Pacifics
and all other worldwide standards.
Providing of Safety Data Sheets in 42 languages
Check and Monitoring of Safety Data Sheets with all regulatory content
Classification according to international dangerous goods law
Ongoing consulting and Training
Your benefits
We provide you with international regulatory compliance
Accurate and highly skilled support in the field of International Chemical Legislation
We take on your legal responsibility.
Reduction of internal fixed costs
Legal and organizational consulting regarding EHS
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