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Feuerlöschgeräte und –anlagen 
Feuerschutzschränke

Information zur REACH Verordnung und Gefahrgut 

Wir erhalten immer wieder Anfragen, ob die von uns hergestellten bzw. in den Verkehr 
gebrachten Produkte, namentlich Feuerlöschgeräte, von der REACH-Verordnung betroffen 
sind.  

Dazu geben wir folgende Erklärung ab: 

Bei unseren Feuerlöschgeräten handelt es sich im Sinne der REACH Verordnung um 
sogenannte Erzeugnisse. Der Hersteller oder Inverkehrbringer von Erzeugnissen im Sinne von 
REACH ist ein „nachgeschalteter Anwender“ von bereits registrierten Stoffen und 
Zubereitungen und unterliegt nicht der Registrierungs- oder Meldepflicht. 

Die in unseren Erzeugnissen enthaltenen Stoffe wurden, sofern sie der Registrierungspflicht 
unterliegen, von unseren Lieferanten vorregistriert und dürfen somit für die Produktion unserer 
Erzeugnisse verwendet werden. Soweit erforderlich liegen uns die Erklärungen unserer 
Lieferanten über die von Ihnen durchgeführten Vorregistrierungen vor.  

Aus den oben genannten Gründen ist es auch nicht erforderlich, ein Sicherheitsdatenblatt für 
unsere Feuerlöschgeräte zu erstellen oder herauszugeben. 

Im Hinblick auf Gefahrgut können wir Ihnen folgende Transportinformationen für die GLORIA 
Feuerlöschgeräte geben: 

Straßentransport (ADR/GGVSEB) 
UN 1044 
Unter Einhaltung der Sondervorschrift 594 von den ADR-Vorschriften befreit. 

Seetransport (IMDG/GGVSee) 
UN 1044 
Klasse 2.2 
EMS: F-C, S-V, Verpackungsgruppe: keine; Marine pollutant: nein 

Für weitere Fragen zu den angesprochenen Themen stehen Ihnen unsere Qualitätssicherung 
unter der Telefonnummer 02523/77-200 oder Ihr zuständiges Vertriebsteam gerne zur 
Verfügung. 

Stand: 28.06.2019 



Deutsche Bank AG Lippstadt          SWIFT DEUT DE 3B 416     IBAN DE32 4167 0027 0602 2222 00     Rechtsform GmbH         Amtsgericht Münster, HRB 6886       Geschäftsführer: Falk Ursinus

Feuerlöschgeräte und –anlagen       
                                                                                                       Feuerschutzschränke                  

Information on Compliance to REACH 

REACH – European Regulations for Registration, Evaluation, Allowance and Restriction of 
Chemical Materials (EG Regulation No. 1907/2006) 

We are repeatedly asked if our products respectively the goods we deliver, mainly fire 
extinguishers, are affected by or in line with the REACH regulations. Therefore, we would like to 
make the following statement: 

You can be assured that all products delivered by us to our customers comply with the REACH 
regulations. 

According to REACH, only for materials and partly formulations the registration is mandatory. 
Products containing those registered materials and/or formulations are not subject to 
registration. In terms of REACH, GLORIA fire extinguishers are those products and we have the 
status of a “next in line user”, that means the materials needed for GLORIA fire extinguishers 
are – if applicable – already pre-registered by our suppliers and can be used for manufacturing 
of our products. As far as occasion demands the declarations and pre-registration numbers are 
made available to us by our suppliers. 

For the reasons above we and our products are not subject to the registration or notification 
requirements according to REACH regulations. Consequently, it is not necessary to prepare 
material safety data sheets (MSDS) for GLORIA fire extinguishers.  

Relating to dangerous goods, please note following transport information for GLORIA fire 
extinguishers: 

ADR/GGVSEB 
UN 1044 
In compliance with the special regulation 594 transport is not subject to the requirements of 
ADR 

IMDG/GGVSee 
UN 1044 
Class 2.2 
EMS: F-C, S-V, Packing group: none, Marine pollutant: none 

Should you need further information please do not hesitate to contact our quality management, 
direct dial +49 (0)2523/77-200, or your appropriate sales team. 

State: 28.06.2019 


