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Eine neue gesetzliche Regel wurde verabschiedet

Im Rahmen der REACH-Verordnung wurde eine Schulungspflicht für die Verarbeitung von Diisocyanten im 
industriellen und gewerblichen Bereich beschlossen, die bis zum 24.August 2023 erfolgen soll. 

Was bedeutet das für Sie und Ihre Mitarbeiter?

 A Schulung im sicheren Umgang mit diisocyanathaltigen Produkten Ihrer Mitarbeiter bis zum 24. August 2023

 A Fachhändler müssen die Informationen an Verarbeiter von betroffenen PU-Produkten weitergeben

 A Verarbeiter müssen vom Arbeitgeber geschult werden

• Schulung durch geschultes Personal oder online über FEICA

• Schulung muss alle 5 Jahre wiederholt werden

 A Schulung für alle gewerblichen und industriellen Verwender von Produkten mit einer 
Gesamtkonzentration an monomerem Diisocyanat von >0,1 %

 A Dokumentierter Nachweis der Teilnahme an einer Schulung, einschließlich erfolgreich absolvierter 
Abschlussprüfung ist zwingend erforderlich

 A Keine Schulungsnachweispflicht beim Kauf oder Verkauf der Produkte

Schulungspflicht  
zur Verarbeitung von Diisocyanaten 
Eine sichere Zukunft für Polyurethan-Produkte

Betroffene OTTO-Produkte aus dem Standardsortiment:

Online-Schulungsangebot
Zur Umsetzung der geforderten Schulung stellt der Verband der  
europäischen Kleb- und Dichtstoffindustrie FEICA ein Trainings-
konzept zur Verfügung, auf das Sie über unsere Website gelangen. 
Um vom kostenlosen Unterricht zu profitieren, verwenden Sie den 
OTTO  Code FEICA_21_N7 oder FEICA_21_N12.

Alle betroffenen PU Produkte haben einen entsprechenden Hinweis auf dem Druckbild.

OTTO
COLLCOLL®

Made in Germany

Hermann Otto GmbH
Krankenhausstr. 14
83413 Fridolfi ng, Deutschland
Tel.: +49 8684 908-0
www.otto-chemie.de

* Information sur le niveau d’émission de substances vola-
tiles dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité par
inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles
émissions) à C (fortes émissions).

P 84

 A Sehr hohe Endfestigkeit

 A Optimale Verarbeitbarkeit

PU-Leim
PU glue

Colle PU

PU-lijm

Fließfähi
g

 A Fluid. Very high final strength.  
Optimum workability.

 A Fluide. Très haute résistance finale.  
Mise en œuvre optimale.

 A Vloeibaar. Zeer hoge eindsterkte.  
Optimale verwerkbaarheid.

[de] 1K-Polyurethan-Klebstoff fließfähig. 
Für Anwendung und weitere wichtige 
Informationen Technisches Datenblatt beachten! 
Haltbarkeit: siehe Aufdruck.

[gb] 1-component polyurethane adhesive flowable. 
For application and further important information, 
please observe the technical data sheet! Use by: 
see inkjet imprint.

[fr] Adhésif polyuréthane mono-composant fluide. 
Pour l‘application et de plus amples informations 
complémentaires, suivre la fiche technique ! Date 
de péremption : voir impression inkjet.

[nl] 1K-polyurethaanlijm vloeibaar. 
Voor gebruik en meer belangrijke informatie 
raadpleeg het technische specificatieblad! 
Houdbaarheid: zie inkjet opdruk.

500 ml

[de] Enthält Diphenylmethandiisocyanat, 
Isomere, Homologe, Oligomere und deren 
Mischungen. Gesundheitsschädlich bei 
Einatmen. Verursacht Hautreizungen. 
Verursacht schwere Augenreizung. Kann 
bei Einatmen Allergie, asthmaartige 
Symptome oder Atembeschwerden 
verursachen. Kann allergische 
Hautreaktionen verursachen. Kann 
vermutlich Krebs erzeugen. Kann die 

Atemwege reizen. Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. 
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen 
verwenden. Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen. BEI VERSCHLUCKEN: Sofort 
GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel 
Wasser und Seife waschen. BEI EINATMEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/
Arzt anrufen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser 
spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. 
Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Enthält Isocyanate. Kann allergische 
Reaktionen hervorrufen.

[gb] Contains diphenylmethanediisocyanate, isomeres and homologues. Harmful if inhaled. 
Causes skin irritation. Causes serious eye irritation. May cause allergy or asthma symptoms 
or breathing difficulties if inhaled. May cause an allergic skin reaction. Suspected of causing 
cancer. May cause respiratory irritation. May cause damage to organs through prolonged or 
repeated exposure. Keep out of reach of children. Use only outdoors or in a well-ventilated 
area. Wear protective gloves/eye protection. IF SWALLOWED: Immediately call a POISON 
CENTER/doctor. IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water. IF INHALED: Call a 
POISON CENTER/doctor if you feel unwell. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for 
several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Get 
medical advice/attention. Contains isocyanates. May produce an allergic reaction.

[fr] Contient diisocyanate de diphénylméthane, isomères et homologues. Nocif par 
inhalation. Provoque une irritation cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. Peut 
provoquer des symptômes allergiques ou d‘asthme ou des difficultés respiratoires par 
inhalation. Peut provoquer une allergie cutanée. Susceptible de provoquer le cancer. Peut 
irriter les voies respiratoires. Risque présumé d‘effets graves pour les organes à la suite 
d‘expositions répétées ou d‘une exposition prolongée. Tenir hors de portée des enfants. 
Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Porter des gants de protection/ 
un équipement de protection des yeux. EN CAS D’INGESTION : Appeler immédiatement 
un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver 
abondamment à l’eau et au savon. EN CAS D‘INHALATION : Appeler un CENTRE 
ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer 
avec précaution à l‘eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la 
victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Consulter un 
médecin. Contient des isocyanates. Peut produire une réaction allergique.

[nl] Bevat difenylmethaandiisocyanaat, isomeren en homologen. Schadelijk bij inademing. 
Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan bij inademing allergie- of 
astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken. Kan een allergische huidreactie 
veroorzaken. Verdacht van het veroorzaken van kanker. Kan irritatie van de luchtwegen 
veroorzaken. Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling. 
Buiten het bereik van kinderen houden. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte 
gebruiken. Beschermende handschoenen/oogbescherming dragen. NA INSLIKKEN: 
onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. BIJ CONTACT MET DE HUID: Met 
veel water en zeep wassen. NA INADEMING: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts 
raadplegen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende 
een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Een arts 
raadplegen. Bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken.
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[de] Ab dem 24. August 2023 
muss vor der industriellen oder 
gewerblichen Verwendung eine 
angemessene Schulung erfolgen.

[gb] As from 24 August 2023 
adequate training is required before 
industrial or professional use.

[fr] À partir du 24 août 2023, une 
formation adéquate est requise 
avant toute utilisation industrielle ou 
professionnelle.

[nl] Per 24 augustus 2023 moet 
voor industrieel of beroepsmatig 
gebruik een passende opleiding 
zijn voltooid.
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 A OTTOCOLL® P-SP 

 A OTTOCOLL®  P 520 SP 

 A Novasil® P-SP
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