
Bringen Sie gefährliche Stoffe oder Gemische in Verkehr, müssen Sie Anwender über 
deren Gefahren und Risiken informieren – und zwar anhand von Sicherheitsdatenblättern 
(SDB) und Kennzeichnungsetiketten. Dies schreiben die REACH- und CLP-Verordnung 
vor. Und je nach Produkt und gültiger Verordnung haben Sie weitere Betriebs- und 
Gebrauchsanweisungen oder Datenblätter bereitzustellen. 

Entscheidend ist, dass alle Dokumente stets aktuell sind. Für deren Erstellung und 
Aktualisierung sind Sie als Inverkehrbringer verantwortlich. Diese Aufgabe übernehmen 
wir gerne für Sie und stellen Ihnen und Ihren Kunden – sowie auch Behörden und 
Giftnotrufzentralen – die Dokumente in einer Datenbank zur Verfügung.  

Sicherheitsdatenblätter und Etikettierung/Kennzeichnung

Wir bringen Transparenz in  
die Lieferkette



PERFEKTE RECHTSSICHERHEIT RUND UM IHR PRODUKT 
Dafür stellen wir die nötigen Dokumente bereit

Um Ihre Produkte global vermarkten zu können, müssen Sie die chemikalienrechtlichen 
Bestimmungen in den betreffenden Ländern beachten und umsetzen. Die Crux: Jedes 
Land hat eigene Vorgaben, und die Gesetze ändern sich ständig. Das Gute: Wir sind 
mit den stoffrechtlichen Anforderungen weltweit vertraut, kümmern uns für Sie um 
alle erforderlichen Dokumente und stellen so den Marktzugang Ihrer Produkte sicher.   

Das internationale Chemikalienrecht ist in seiner Komplexität nur schwer zu überblicken. 
Nichtsdestotrotz sind Sie als Inverkehrbringer dazu verpflichtet, SDB aktuell zu halten 
und sie Ihren Kunden kostenlos zur Verfügung zu stellen. Auch die Etiketten von 
industriellen, gewerblichen oder Konsumentenprodukten müssen transparent über die 
Produkteigenschaften informieren – besonders über mögliche Gefahren und Risiken. 

Wir erstellen nicht nur SDB in mehr als 50 Sprachen, sondern machen auch Vorschläge 
für den gesetzesspezifischen Teil von ein- oder mehrsprachigen Etiketten. Bei Bedarf 
prüfen wir auch Ihre Etiketten und Etikettenentwürfe sowie diejenigen Ihrer Partner 
und Lieferanten. Da die Datenanforderungen für SDB ständig steigen, sorgen wir für 
die Vollständigkeit Ihrer Daten und übernehmen im Rahmen unseres Komfortpakets 
„KFT Control & Care“ das komplette Datenmanagement für Ihre Lieferanten-SDB. 

UNSER LEISTUNGSPORTFOLIO IM DETAIL

Sicherheitsdatenblätter (SDB)
 Warten und Aktualisieren von SDB

 Erstellen von SDB nach REACH, Artikel 31, in allen EU-Sprachen. 

 Erstellen landesspezifischer SDB weltweit gemäß GHS in mehr als 50 Sprachen  

 Recherche fehlender Daten

 Studienmanagement und -monitoring mit Partnerlabor bei neuen Daten 

 Beraten zu Einstufungen oder speziellen Inhalten

Lieferanten SDB Management – Komfort-Paket Control & Care
 Anfordern aktueller SDB von Ihren Lieferanten

 Prüfen von Lieferanten-SDB auf Plausibilität und Vollständigkeit unter  
Einbeziehung Ihrer Lieferanten

 Einpflegen der Lieferanten-SDB in unser Dokumenten-Managementsystem  
und Sicherstellen eines ständigen Datenbank-Zugriffs

Kennzeichnungen
 Erstellen von Vorlagen für die Inhalte von Etiketten

 Erstellen von Vorschlägen für ein- oder mehrsprachige Etiketten

 Prüfen der Gesetzeskonformität Ihrer Etiketten und Etikettenentwürfe sowie  
derjenigen Ihrer Partner und Lieferanten

SDB-Informationspflicht in der Lieferkette

UNSER LEISTUNGSVERSPRECHEN

Wir unterstützen Sie
 beim Erstellen, Aktualisieren und Warten Ihrer Sicherheitsdatenblätter

 bei der Beschaffung fehlender Stoffdaten 

 beim Bereitstellen gesetzeskonformer SDB entlang der Lieferkette über unser  
Dokumenten-Managementsystem 

 beim Erstellen und Prüfen von Produktetiketten 

 bei der Sicherstellung des gesetzeskonformen weltweiten Handels Ihrer  
chemischen Produkte 

Ihre Vorteile
 Konzentration auf das Kerngeschäft

 Sicherstellen der Marktfähigkeit Ihrer Produkte weltweit

 Vermeiden von Bußgeldern infolge nicht-gesetzeskonformer SDB

 Wettbewerbsvorteile durch maximale Transparenz gegenüber Kunden und Verbrauchern

So unterstützen wir Sie:

	Wir erstellen und aktualisieren SDB in mehr als  
50 Sprachen.

	Wir recherchieren fehlende Daten und steuern – 
sofern neue Daten zu erheben sind – das Projekt-
management mit Prüflaboren. 

	Wir fordern von Ihren Lieferanten die aktuellen 
SDB an und prüfen diese auf Plausibilität und 
Vollständigkeit.

 Wir stellen alle SDB in unserem Dokumenten-
Managementsystem zum Abruf für Sie bereit. 
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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


