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Minimierung des Einsatzes von CMR-Stoffen
in Farben und Lacken (Branchenziel 2020)
Freiwilliger Verzicht auf
CMR-Stoffe in Lacken, Farben
und Druckfarben
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Das
können
Sie tun

Beteiligen Sie sich an der jährlichen Umfrage des VdL
Sie erhalten dadurch einen Überblick über die bei Ihnen und in der Branche eingesetzten
CMR-Stoffe und können so frühzeitig auf Marktentwicklungen reagieren.

Informieren Sie sich über die Folgen und Pflichten des
Einsatzes von CMR-Stoffen
Sollten Sie CMR-Stoffe in ihren Rezepturen nutzen, die nicht sinnvoll substituiert werden
können, stellen Sie sicher, dass Sie stets aktuell über die regulatorischen Anforderungen
informiert werden. Achten Sie darauf, dass ihre Kunden Kenntnis über die sichere Verwendung dieser Stoffe haben. Nutzen Sie hierzu die aktuellen Verbandsinformationen.

Planen Sie die Substitution von CMR-Stoffen
Das europäische Chemikalienrecht sieht die verpflichtende Substitution von CMR-Stoffen
vor. Stellen Sie daher sicher, dass Ihnen rechtzeitig Ersatzstoffe zur Verfügung stehen.
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