
Notrufnummern vorzuhalten, ist gesetzlich Pflicht: Zum einen müssen Sie laut REACH-
Verordnung, Anhang II im Sicherheitsdatenblatt (SDS) unter Abschnitt 1.4 angegeben 
sein. Zum anderen sind sie beim Transport von Gefahrgütern in den Frachtpapieren 
oder auf dem Etikett zu hinterlegen. 

Dabei variiert das genaue Prozedere, wie die Nummer bereitzustellen ist von Land zu 
Land. Aber nahezu alle Länder fordern, dass die Nummer rund um die Uhr besetzt 
ist – und von einer Person, die in der jeweiligen Landessprache medizinisch Auskunft 
geben kann. Einen solchen Notrufnummern-Service sicherzustellen, ist für global 
tätige Unternehmen aufwendig. Deshalb übernehmen wir diesen Service gerne für Sie, 
sollten Sie Ihre SDS bei uns erstellen lassen.  

Notrufnummern-Management 

Safety First – für alle Fälle 



BERATUNG UND MANAGEMENT
Notrufnummern-Service rund um Ihr Produkt 
Notrufnummern können im Notfall Leben retten. Mit uns als Partner sind Sie auf 
der sicheren Seite. Egal, ob es um die Angabe der Notrufnummer im SDS oder in 
internationalen Frachtdokumenten geht, im Fall der Fälle sorgen wir für eine sichere 
Erreichbarkeit – in jedem Land der Welt, in dem Ihr Produkt unterwegs ist. 

Notrufnummer national
Kommt es zu einem Unfall mit einem Stoff oder Stoffgemisch, ist eine sofortige 
medizinische Hilfe über eine Notrufnummer lebensrettend. Die Gift informations-
zentralen in Deutschland bieten diese Dienstleistung an. Allerdings nur, wenn dies 
vertraglich vereinbart wird. Einen solchen Vertrag haben wir mit unserem Partner, 
der Giftinformationszentrale Göttingen, geschlossen. Von diesem Mehrwert können 
auch Sie profitieren. In Ihrem Auftrag regeln wir alle nötigen Formalitäten mit der 
Giftinformationszentrale. Wir ergänzen die Notrufnummer im SDS, senden es an die 
Giftinformationszentrale und bei Bedarf aktualisieren wir das SDS für Sie. 

Notrufnummer international
Jeder EU-Mitgliedstaat beauftragt eigene nationale Giftnotrufzentralen, die im 
Bedarfs fall fachmedizinische Auskunft erteilen. Wir wissen, welche nationalen Be-
hörden jeweils zuständig sind und übernehmen das nötige Service-Management. 

Dies tun wir auch im Falle EU-externer Transportwege. Auch in diesen Fällen kommt 
Ihnen unsere Expertise zugute. Weltweit arbeiten wir mit Dienstleistern zusammen 
und unterstützen Sie bei Einmal-Lieferungen Ihres Produktes ebenso zuverlässig wie bei 
einer unbegrenzten Anzahl von Lieferungen für Ihr gesamtes Unternehmen weltweit.

UNSER LEISTUNGSPORTFOLIO IM DETAIL
 nach der SDS-Erstellung durch KFT übermitteln wir Ihre SDS an die jeweiligen  

Notrufnummern-Partner

 Aktuell bieten wir den kostenpflichtigen Notrufnummern-Service für

• Deutschland (GIZ Göttingen)
• Polen (GIZ Krakau)
• Tschechien (GIZ Prag)
• Italien (GIZ Mailand)
• Österreich (VIZ Wien) - verpflichtend
• China (CIRS)
• USA & Canada (ChemTrec)
• weitere Länder sind über ChemTrec abdeckbar

 Zuverlässige 24-Stunden-Erreichbarkeit 

 Schnelle Notfallhilfe bei einem Unfall oder einer Havarie

 Zugang zu unserem Datensystem KFT Chemdoc24 als Backup-Information  
für die Notrufnummern-Partner

UNSER LEISTUNGSVERSPRECHEN

Wir unterstützen Sie
 beim Erfüllen der REACH-Vorgaben nach Anhang II

 beim Sicherstellen Ihres Produkttransports landes-, EU- und weltweit

 beim Gewährleisten der 24/7-Erreichbarkeit im Notfall

 bei der Aktualisierung der Sicherheitsdatenblätter

Ihre Vorteile
 Konzentration auf das Kerngeschäft

 Sicherer Gefahrguttransport und sicherer Marktzugang weltweit

 100% Rechtssicherheit gegenüber Behörden

 Unverzügliche Hilfe im Notfall 

 Stärken der Marktposition durch positives Unternehmensimage

Unser Notrufnummern-Service für Sie
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Wir übernehmen den kompletten Notrufnummern-Service weltweit
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Wir freuen uns auf Ihren Anruf
+49 (0) 6155 8981 400

KFT Chemieservice GmbH
Im Leuschnerpark 3
D-64347 Griesheim

E-Mail: sales@kft.de
www.kft.de


