
Auf dem Etikett fi nden 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.

EtikettObwohl Biozidprodukte wirksam zur Bekämpfung 
unerwünschter Organismen sind, können sie ein 
Risiko für die Gesundheit bergen. Daher ist es wichtig, 
sich selbst und Ihre Arbeitnehmer/-innen gut zu 
schützen und Biozidprodukte ordnungsgemäß zu 
verwenden, aufzubewahren und zu entsorgen. 
Die Zulassungsbescheinigung, das Etikett und die 
Gebrauchsanleitung des Produkts geben Ihnen die 
nötigen Informationen.

Zulassungsbescheinigung
Die Zulassungsbescheinigung nennt die 
Verwendungsbedingungen des Biozids, gibt an, ob das 
Biozid zum geschlossenen Kreislauf gehört, und gibt 
Auskunft darüber, wie das Produkt ordnungsgemäß 
entsorgt werden soll. In der Bescheinigung (unter 
Paragraf 8) steht außerdem, welche persönliche 
Schutzausrüstung Sie benötigen. Sie können die 
Bescheinigung in der Liste der zugelassenen Produkte auf 
www.biocide.be einsehen.

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.

Biozidprodukte? Erkennen Sie sie und schützen Sie sich

Biozidprodukte
Was müssen Sie als 
berufsmäßiger Verwender 
wissen?wissen?
www.biocide.be

Gefahr

PRODUKTBEZEICHNUNG

1L

Verursacht Hautreizungen.

Verursacht schwere Augenschäden.

Bei Hautreizung oder -ausschlag: 
mit Wasser abwaschen.

umweltgefährlich

reizend / gesundheitsschädlich

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 sind 
Desinfektionsmittel, Insektizide und Produkte 
zur Bekämpfung von Ratten und Mäusen. 
Zusammen mit Pflanzenschutzmitteln 
fallen Biozidprodukte in die Kategorie der 
Pestizide.

Halten Sie sich  
an die folgenden Faustregeln
Schützen Sie sich, Ihre Kolleginnen/Kollegen 
und Arbeitnehmer/-innen
• Lesen Sie das Etikett. Überprüfen Sie die 

Gefahrenpiktogramme und -hinweise. Halten Sie 
sich strikt an die Sicherheitshinweise.

• Tragen Sie passende Schutzkleidung 
und gegebenenfalls Handschuhe, eine 
Mundschutzmaske und/oder Schutzbrille.

• Halten Sie Kinder und andere Personen fern.
• Waschen Sie die Kleidung und Schutzausrüstung 

nach Gebrauch oder entsorgen Sie sie.
• Lüften Sie den Raum gut und arbeiten Sie wenn 

möglich mit geöffnetem Fenster.
• Legen Sie regelmäßige Pausen ein, wenn Sie in 

geschlossenen Räumlichkeiten arbeiten.
• Essen, rauchen oder trinken Sie nicht während 

der Arbeit.
• Halten Sie entzündbare Produkte von Feuer und 

anderen Wärmequellen fern.

Was ist bei einem Unfall zu tun?
• Bei Kontakt mit der Haut oder den Augen: 

längere Zeit mit Wasser abwaschen/ausspülen.
• Bei Vergiftung: lassen Sie das Opfer nicht 

erbrechen! Verlassen Sie das verseuchte Gebiet. 
• Rufen Sie das Giftinformationszentrum  

(070 245 245) oder Ihren Hausarzt an. Wählen 
Sie bei lebensbedrohlichen Situationen die 
europäischen Notrufnummer 112.

• Bewahren Sie die Verpackung oder das Etikett 
auf, sodass die Rettungsdienste wissen, um 
welches Produkt es sich handelt.

Weitere Informationen? Fragen?
Gehen Sie auf www.biocide.be  

oder wenden Sie sich über  
www.helpdeskbiocides.be an den Helpdesk.

Signifikantes Gesundheitsrisiko
Biozidprodukte mit einem hohem Gesundheitsrisiko 
gehören zum geschlossenen Kreislauf. 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 wird deutlich 
angegeben, welche von ihnen zum geschlossenen 
Kreislauf gehören. 

Greifen Sie nicht zu schnell zu 
gefährlichen Produkten
Je mehr Sie sich selbst Biozidprodukten aussetzen, 
desto größer ist das Risiko für Ihre Gesundheit. 
Kaufen und verwenden Sie daher nicht mehr, als Sie 
benötigen.

Fragen Sie sich, ob Sie das richtige Produkt für das 
entsprechende Problem verwenden und ob es nicht 
eine andere zielgerichtete Lösung gibt. Wägen Sie gut 
zwischen einem Biozid des geschlossenen bzw. freien 
Kreislaufs und einer anderen Bekämpfungsmethode, 
die weniger schädlich für Sie, Ihre Arbeitnehmer und 
die Umwelt ist, ab. Alternativen finden Sie in der 
Broschüre „Pestizide in Ihrem Heim oder Garten?“ 
(erhältlich auf www.biocide.be).

Obligatorische Registrierung
Möchten Sie ein Biozidprodukt des geschlossenen 
Kreislaufs kaufen oder verwenden? Dann sind Sie 
(laut Königlichem Erlass vom 4. April 2019) dazu 
verpflichtet, sich online zu registrieren und jährlich 
vor dem 31. Dezember Ihren Status als berufsmäßiger 
Verwender über Ihren Account zu bestätigen.

Weshalb die Registrierung?
Nicht nur Sie als Verkäufer müssen sich registrieren, 
auch die Verkäufer müssen dies tun. Die Behörde erhält 
mittels der Registrierung eine gute Übersicht über den 
Verkauf und den Verbrauch von Biozidprodukten in 
den verschiedenen Wirtschaftssektoren.

Sie behandelt Ihre Daten vertraulich und verwendet sie 
lediglich im Rahmen der europäischen und nationalen 
Gesetzgebung über Biozidprodukte.

Wie registrieren Sie sich online?
• Gehen Sie auf www.biocide.be  

(Rubrik „Geschlossener Kreislauf“).
• 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.

Biozide?
Ich verwende sie 
wohlüberlegt


