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Duftstoffe
ALPHA-ISOMETHYL IONONE
BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL
CITRONELLOL
COUMARIN
GERANIOL
BENZISOTHIAZOLINONE
METHYLISOTHIAZOLINONE

 - Die Angabe Buchstabe und Nummer  vor dem Text der H- und P-Sätze kann weggelassen werden. Ebenso die fett gedruckten Überschriften.
 - Bitte beachten Sie, dass tastbare Warnzeichen und kindergesicherte Verschlüsse    sowie die Angaben zur Biozidrichtlinie hier nicht dargestellt werden.
   Anordnung tastbares Warnzeichen siehe DIN ISO 11683 + TRGS 200
 - Stoffe oder Gemische, die als korrosiv gegenüber Metallen, aber nicht als haut- und/oder augenätzend eingestuft wurden.
   Bei Stoffen oder Gemischen, die als korrosiv gegenüber Metallen, aber nicht als haut- und/oder   augenätzend eingestuft wurden und als für den Endverbraucher
   verpackte Fertigerzeugnisse vorliegen, muss das Gefahrenpiktogramm GHS05 nicht auf dem Kennzeichnungsetikett angebracht werden.
   Vorsicht: Piktogramme die wegen GHS05 eventuell weggelassen werden durften sind nun wieder anzubringen!
 - Der P313, P314 und P315 kann gem. GOST entfallen für Russland.
 - Eine Mindestbuchstabengröße von 1,2mm (x-Höhe) kann als Bezugswert für "gute Lesbarkeit" gemäß den ECHA-Leitlinien herangezogen werden.

 - The declaration letter and number  ahead the text for the H- and P-phrases can be left out. Equally the headlines in bold.
 - Please note that tactile warnings of danger and child-resistant fastenings    as well as biocide guidelines are not represented here.
   See DIN 750 11683 and TRGS 200 for arrangement of tactile warning signs.
 - Substances or mixtures classified as corrosive to metals but not corrosive to skin and/or eyes
   Substances or mixtures classified as corrosive to metals but not corrosive to skin and/or eyes, which   are available as packaged finished products for the final consumer,
   do not require the hazard pictogram GHS05 on the label.
   Caution: Pictograms which could have been left out because of pictogram GHS05 have to be added to the label now!
 - For Russia, P313, P314 and P315 can be omitted according to GOST.
 - The minimum letter size 1.2mm (x-height) can be used as a reference for "be easily read" according ECHA guidance documents.


