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Auf dem Etikett finden Sie die wichtigsten Informationen 
über die Gefahren und Risiken des Produkts.

 1  Die Gefahrenpiktogramme zeigen, welche 
Gefahren ein Produkt birgt. 

2  Die Gefahrenhinweise beschreiben den Ernst 
dieser Gefahren und die Umstände, in denen sie 
vorkommen.

3  In den Sicherheitshinweisen erfahren Sie, wie Sie 
die Risiken begrenzen können und was Sie bei einem 
Unfall tun müssen.

Die vollständigen Produktinformationen finden Sie 
auf dem Sicherheitsdatenblatt oder Safety Data Sheet. 
Fragen Sie Ihren Lieferanten danach.

EtikettWie gehen Sie mit gefährlichen 
Produkten am Arbeitsplatz um?
Wenn in Ihrem Unternehmen gefährliche Produkte wie 
Biozide verwendet werden, sind Sie als Arbeitgeber zur 
Durchführung einer Risikobewertung verpflichtet, 
die die Sicherheit und die Gesundheit am Arbeitsplatz 
überwacht.

•  Identifizieren Sie alle gefährlichen Produkte, z. B. 
mittels des Etiketts.

• Sammeln Sie Informationen über die korrekte 
Verwendung dieser Produkte, wie beispielsweise 
über die Zulassungsbescheinigungen, die eventuelle 
Zusammenfassung der Produkteigenschaften (SPC) 
oder die Sicherheitsdatenblätter.

• Ermitteln Sie die Risiken der gefährlichen Produkte.

• Ergreifen Sie geeignete Maßnahmen, um die 
Risiken zu begrenzen. Legen Sie beispielsweise 
Schutzkleidung bereit. Alle Informationen über die 
richtige persönliche Schutzausrüstung finden Sie in 
der Zulassungsbescheinigung (siehe Abschnitt 8).

Nur von der Föderalbehörde zugelassene 
Biozidprodukte dürfen auf dem belgischen Markt 
verkauft werden. Konsultieren Sie im Zweifelsfall die 
Liste der zugelassenen Produkte auf der Website 
www.biocide.be.

Biozidprodukte für  
den Holzschutz
Was müssen Sie als berufsmäßiger 
Verwender wissen?

www.biocide.be

föderaler öffentlicher dienst

VOLKSGESUNDHEIT,
SICHERHEIT DER NAHRUNGSMITTELKETTE
UND UMWELT 

GEFAHR
PRODUKTBEZEICHNUNG

1L

reizend / gesundheitsschädlich

BEISPIEL-ET IKET T

Verursacht schwere Augenschäden.

Gesundheitsschädlich bei Einatmen.

Bei Kontakt mit der Haut oder den 
Augen: mit Wasser abwaschen/
ausspülen.

Bei Einatmen: an die frische Luft 
bringen und Arzt anrufen.

umweltgefährlich

korrosiv / ätzend
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Was sind Biozidprodukte?
Biozidprodukte sind Bekämpfungsmittel, 
die verwendet werden, um unerwünschte 
Organismen abzuschrecken, unschädlich zu 
machen oder zu zerstören. Beispiele dafür 
sind Holzschutzmittel, Desinfektionsmittel, 
Insektizide und Mäuse- oder Rattengift. 
Zusammen mit Pflanzenschutzmitteln 
fallen Biozidprodukte in die Kategorie der 
Pestizide.

Informieren und  
schützen Sie Ihre Arbeitnehmer
• Informieren Sie Ihre Arbeitnehmer über die 

richtige Anwendung und Dosierung der Produkte. 
Wissen sie, wie sie derartige Produkte erkennen 
können? Verstehen sie die Informationen auf 
dem Etikett und in der Gebrauchsanleitung? 
Treffen sie die richtigen Maßnahmen zu ihrem 
Schutz?

• Gute Aufklärung ist ausschlaggebend.

• Sorgen Sie dafür, dass Ihre Arbeitnehmer die 
Gefahren und Risiken der gefährlichen Produkte 
kennenlernen.

• Informieren Sie sie über die Schutzmaßnahmen, 
die sie ergreifen müssen, und sorgen Sie dafür, 
dass stets ausreichend Schutzausrüstung wie 
Schutzkleidung, Sicherheitsschuhe, Schutzbrillen 
und chemikalienbeständige 
Handschuhe (Typ B) zur Verfügung 
stehen.

• Händigen Sie ihnen ein Infoblatt 
oder eine Sicherheitskarte aus, 
auf dem sie die Informationen 
schnell und einfach finden können.

Es ist schließlich Ihre Aufgabe als 
Arbeitgeber, die sichere Verwendung 
von gefährlichen Produkten am 
Arbeitsplatz zu kontrollieren.

Erhöhtes Gesundheitsrisiko
Biozidprodukte mit einem erhöhten Risiko für die 
Gesundheit und/oder Umwelt sind im beschränkten 
Vertrieb. Sie können giftig, karzinogen oder 
reproduktionstoxisch sein. Daher sind diese 
Biozidprodukte hauptsächlich berufsmäßigen 
Verwendern vorbehalten.

Auf der Website www.biocide.be finden Sie die Liste 
der zugelassenen Biozidprodukte. Darauf steht 
deutlich, welche von ihnen im beschränkten Vertrieb 
sind.

Unternehmen, die im Bereich Holzschutz tätig sind, 
arbeiten mit Biozidprodukten im beschränkten Vertrieb, 
um das Holz vor Organismen, die es zerstören oder 
schädigen können, wie z. B. Pilze und Insekten, 
zu schützen. Beispiele dafür sind kupferhaltige 
Imprägniermittel oder Konservierungsmittel auf der Basis 
von Pyrethrin oder Triazolen

Sicheres Arbeiten mit 
Holzschutzmitteln

Biozidprodukte – erkennen Sie 
sie und schützen Sie sich!

Unternehmen, die in der Holzschutzbranche 
tätig sind, setzen täglich Imprägniermittel ein, 
um das Holz u. a. gegen Pilze und Insekten zu 
schützen. Diese Produkte werden als Biozide 

bezeichnet und können ein Risiko für Ihre 
Gesundheit und die Ihrer Kollegen bergen. 
Seien Sie vorsichtig und beachten Sie die 

folgenden Tipps, um sich gut zu schützen.

Bewahren Sie es sicher auf

Tragen Sie entsprechende Arbeitskleidung und 
Sicherheitsschuhe. Tragen Sie immer eine Schutzbrille und 
vergessen Sie Ihre chemikalienbeständigen Handschuhe  
(Typ B) nicht. Waschen Sie sich regelmäßig die Hände.

Achten Sie auf die Risiken
Wie wissen Sie, ob Sie mit einem gefährlichen Produkt 

arbeiten? Und welche Risiken es birgt?
Alle wichtigen Informationen sind auf dem Etikett, der 

Packungsbeilage oder dem Sicherheitsdatenblatt zu finden. 
Lesen Sie sie also sorgfältig.

GEFAHR
PRODUKTBEZEICHNUNG

1L

reizend / gesundheitsschädlich

BEISPIEL-ET IKET T

Verursacht schwere Augenschäden.

Gesundheitsschädlich bei Einatmen.

Bei Kontakt mit der Haut oder den 

Augen: mit Wasser abwaschen/

ausspülen.

Bei Einatmen: an die frische Luft 

bringen und Arzt anrufen.

umweltgefährlich

korrosiv / ätzend

föderaler öffentlicher dienst

VOLKSGESUNDHEIT,
SICHERHEIT DER NAHRUNGSMITTELKETTE
UND UMWELT 

BIOZIDE?
Ich verwende sie 
wohlüberlegt

Weitere Informationen und eine 
Übersicht über alle zugelassenen 
Biozidprodukte finden Sie auf 

www.biocide.be
Noch Fragen? Dann wenden 
Sie sich an Ihren Arbeitgeber.
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Obligatorische Registrierung
Möchten Sie ein Biozidprodukt im beschränkten 
Vertrieb kaufen oder verwenden? Dann sind 
Sie (laut Königlichem Erlass vom 4. April 2019) 
dazu verpflichtet, sich online zu registrieren und 
Ihren Status als berufsmäßiger Verwender von 
Biozidprodukten jährlich vor dem 31. Dezember über 
Ihren Account zu bestätigen.

Wie registrieren Sie sich online?
• Besuchen Sie www.biocide.be.

• Erstellen Sie einen persönlichen Account.

• Registrieren Sie Ihr Unternehmen mittels der 

Unternehmensnummer (= MwSt.-Nummer).

• Bestätigen Sie Ihre Registrierung jährlich über Ihren 

Account.

Sehen Sie sich für den korrekten Registriervorgang die 
Anleitung auf der Website an.

Haltbar gemachtes Holz: 
verschiedene Anwendungen
Holz wird in fünf Gebrauchsklassen eingeteilt. Je 
höher die Gebrauchsklasse, desto größer ist das Risiko 
eines Befalls (z. B. durch Pilze oder Holzfäule). Wenn 
das Holz von Natur aus nicht dauerhaft genug für die 
gewünschte Anwendung ist, kann es mit einem Biozid 
behandelt werden.

Die beiden gebräuchlichsten Methoden zur 
Imprägnierung von Holz sind das Eintauchen des 
Holzes in ein Bad mit Holzschutzmittel oder das 
Vakuumieren des Holzes in einem Autoklaven (oder 
Druckbehälter) und das anschließende Einpressen 
des Schutzmittels in das Holz unter Druck. Die 
Imprägnierung in Autoklaven wird häufig bei Holz 
der Gebrauchsklassen III und IV durchgeführt. 
Das Tauchverfahren wird oft für Holz der unteren 
Gebrauchsklassen verwendet, bei denen das Risiko 
eines Befalls durch Feuchtigkeit, Schimmel oder 
Insekten geringer ist.

BIOZIDE?
Ich verwende sie 
wohlüberlegt Weitere Informationen? Fragen?

Gehen Sie auf www.biocide.be  
oder wenden Sie sich über  

www.helpdeskbiocides.be an den Helpdesk.

Auf der Website www.biocide.be 
steht dieses allgemeine Infoblatt 

direkt zum Download bereit.


