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Technische Information 

Unsere an Sie gelieferten Klebebänder sind gemäß 
Reach-Verordnung EG 1907/2006 Artikel 3 weder als 
„Stoffe“ noch als „Zubereitungen“ einzustufen sondern 
gelten als Erzeugnisse. 
 
Da Sicherheitsdatenblätter nach Artikel 31 dieser Verord-
nung nur für Stoffe und Zubereitungen vorgesehen sind, 
nicht aber für Erzeugnisse, sehen wir von deren Erstellung 
für Klebebänder künftig ab. 
 
Da unsere Klebebänder in der Regel auch keine kenn-
zeichnungspflichtigen Stoffe gemäß Artikel 33 dieser Ver-
ordnung enthalten, besteht auch keine Mitteilungspflicht 
über die Inhaltstoffe. In Ausnahmefällen, wo dies erforder-
lich ist, erfolgt dies über die Technischen Produktdaten-
blätter. 
 

 Technical Information 

According to Reach-Regulation EC 1907/2006 article 3 the 
adhesive tapes you get from Coroplast are not classified 
as „substances“ or „preparations“ but as „articles“. 
 
As according to article 31 of this regulation, Safety Data 
Sheets are only provided for substances or preparations, 
in the future we will refrain from providing them for adhe-
sive tapes. 
 
As our adhesive tapes normally do not contain any declar-
able substances according to article 33 of this regulation 
there is no duty of notification for their ingredients. In ex-
ceptional cases, where this is necessary, we will do this in 
our Technical Data Sheets. 
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Unsere Produkte sind das Ergebnis gründlicher Forschung, sie entsprechen dem 
neuesten Stand der Technik. Für ihren zweckmäßigen Einsatz geben wir Daten und 
anwendungstechnische Hinweise nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr.  
Anmerkung: Vor der Anwendung ist die Eignung des Produktes für den individuellen 
Anwendungsfall vom Verwender zu prüfen. 

 Our products are the result of thorough research, they are state of the art. For their 
useful application we give data and technical information to the best of our knowledge, 
but without guarantee.  
Note: Before use, the suitability of the product for the specific application by the user 
must be examined. 


