Resin solution X 50
Company name
Street
City, State, ZIP Code
Tel.: / Fax: / e-mail:

~
~
~

Danger

Gefahr

If medical advice is needed, have product
container or label at hand. Keep out of
reach of children. Read label before use.

Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung
oder Etikett bereithalten. Darf nicht in die
Hände von Kindern gelangen. Vor
Gebrauch Etikett lesen.

Hazard statements:
May be fatal if swallowed and enters airways. Suspected of
damaging fertility or the unborn child. May cause damage to organs
through prolonged or repeated exposure. Flammable liquid and
vapour. Causes skin irritation. Causes serious eye irritation. May
cause an allergic skin reaction. May cause drowsiness or dizziness.
Toxic to aquatic life with long lasting effects.
Precautionary statements:
Obtain special instructions before use. Do not handle until all safety
precautions have been read and understood. Keep away from heat/
sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking. Keep container
tightly closed.
IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or doctor/
physician. IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water. IF ON
SKIN (or hair): Remove/Take off immediately all contaminated
clothing. Rinse skin with water/shower. IF INHALED: Remove to
fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Store in a well-ventilated place. Keep container tightly closed. Store
in a well-ventilated place. Keep cool. Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/
national/international regulations.
Product contains: reaction product: bisphenol-A-(epichlorhydrin)
epoxy resin (number average molecular weight ≤ 700), toluene

UN1263

Gefahrenhinweise:
Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im
Mutterleib schädigen. Kann die Organe schädigen bei längerer oder
wiederholter Exposition. Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenreizung. Kann
allergische Hautreaktionen verursachen. Kann Schläfrigkeit und
Benommenheit verursachen. Giftig für Wasserorganismen,
Langzeitwirkung.
Sicherheitshinweise:
Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen. Vor Handhabung
sämtliche Sicherheitsratschläge lesen und verstehen. Von Hitze/
Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht
rauchen. Behälter dicht verschlossen halten.
BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM
oder Arzt anrufen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit reichlich
Wasser und Seife waschen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT
(oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort
ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. BEI EINATMEN:
An die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das
Atmen erleichtert.
An einem gut belüfteten Ort lagern. Behälter dicht verschlossen
halten. An einem gut belüfteten Ort lagern. Kühl halten. Unter
Verschluss lagern.
Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen /
regionalen / nationalen/ internationalen Vorschriften.
Enthält: Reaktionsprodukt: Bisphenol-A-Epichlorhydrinharze mit
durchschnittlichem Molekulargewicht ≤ 700, Toluol

