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2. Mögliche Gefahren
nach eg-Richtlinien nicht als gefährlich eingestuft, nicht relevant.

3. Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen 
allgemeine bestandteile der zusammensetzung:
träger:  PeS/PVa-gittergelege diagonal, Pe-folie 60 µm 
  (diverse farben und druckbilder)
  6 monate uV-beständig, (in anlehnung an din en iSo 4892-2)
Liner:  Releasepapier, gelb, 90 g/m²
Kleber:  modifiziertes Polyacrylat

4. Erste-Hilfe-Maßnahmen
nach einatmen  nicht relevant 
nach hautkontakt  nicht relevant
nach augenkontakt nicht relevant
nach Verschlucken  nicht relevant

1. Firmenbezeichnung
hersteller/Lieferant:  mage Roof & building components gmbh
Straße/Postfach:  an den Steinenden 7
nat.-Kennz./PLz/ort:  d-04916 herzberg (elster) 
telefon:    +49 (0)3535 4007-0
telefax:    +49 (0)3535 4007-32
e-mail:    info@mage-roof.com
auskunftgebender bereich: anwendungstechnik

5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung 
geeignete Löschmittel  Sprühwasser, trockenlöschmittel, Schaum

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung
nicht relevant
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7. Handhabung und Lagerung
Handhabung:
nicht relevant
lagerung:
in der originalverpackung trocken, bei Raumtemperatur und nicht über 30°c lagern. dabei sind feuchtigkeit 
und direkte sonneneinstrahlung unbedingt zu vermeiden. grundsätzlich empfiehlt es sich Klebebänder kühl 
aufzubewahren. eine abweichende Lagerempfehlung kann sich je nach Produktaufbau und -abmessung er-
geben.

9. Physikalische und chemische Eigenschaften 
form  Rollenform 3ʺ Kern 
farbe  transparent
geruch  charakteristisch 
dichte  0,8 - 1,0 g/cm³
Wichtige angaben zum gesundheits- und umweltschutz sowie zur Sicherheit: keine

8. Expositionsbegrenzung/Persönliche Schutzausrüstung
atemschutz nicht erforderlich
handschutz  nicht erforderlich
augenschutz  nicht erforderlich
Körperschutz  nicht erforderlich

10. Stabilität und Reaktivität
gefährliche Reaktionen nicht relevant 
gefährliche zersetzungsprodukte nicht relevant

11. Toxikologische Angaben
akute toxizität
Ld50 oral nicht relevant
Ld50 dermal nicht relevant

12. Ökologische Angaben
Kleber, träger und Liner sind weitestgehend lösungsmittel-, chlorid-, und schwermetallfrei. daher sind bei 
der entsorgung keine speziellen maßnahmen erforderlich. das Produkt ist als nicht umweltgefährdend 
einzustufen.
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13. Hinweise zur Entsorgung
Kleinere mengen hausmüll
größere mengen industriemüll
entsorgung: 
Kann unter beachtung der örtlichen behördlichen Vorschriften einer geeigneten mülldeponie oder 
müllverbrennungsanlage zugeführt werden. eaKV-Schlüsselnummer für das ungebrauchte erzeugnis: 
200139 (Kunststoffkleinteile).
thermische Verwertung mit vereinfachtem Verwertungsnachweis: Wenn das erzeugnis PVc-anteile enthält 
(s. o. Punkt 2: träger), muss die thermische Verwertung vor ort mit den Verwertern abgestimmt werden.

14. Angaben zum Transport
Kein gefahrengut im Sinne der transportvorschrift

15. Vorschriften
Kennzeichnung gemäß GefStoffV / EG-Richtlinie 1999/45: 
R-Sätze   nicht relevant unterliegt nicht der Verordnung über brennbare
S-Sätze  nicht relevant       flüssigkeiten
ta-Luft Klasse nicht relevant fällt nicht unter die WgK ta-Luft

dieses Sicherheitsdatenblatt erfüllt die anforderungen der Verordnung (eg) nr. 1907/2006.

16. Sonstige Anmerkungen
nach § 14 gefStoffV werden Sicherheitsdatenblätter nur für gefährliche Stoffe, erzeugnisse und
zubereitungen gefordert. bei haftklebebändern handelt es sich nach § 3 a chemg um erzeugnisse von
unterschiedlicher beschaffenheit, für die keine Sicherheitsdatenblätter erforderlich sind. um dem
informationsbedürfnis unserer Kunden Rechnung zu tragen, werden hiermit die für den umgang mit
unseren haftklebebändern relevanten angaben in anlehnung an die Richtlinie 91/155/eWg und
Verordnung (eg) nr. 1907/2006 zur erstellung von Sicherheitsdatenblättern für gefährliche Stoffe und
zubereitungen dargelegt.

alle vorstehenden angaben entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand.

diese angaben beschreiben das erzeugnis im hinblick auf sicherheitstechnische daten; sie stellen
keine eigenschaftszusicherung im Sinne einer technischen Spezifikation dar.

ansprechpartner für technische informationen: +49 (0)3535 4007-0 


