
zu der bzw. den speziellen Verwendung(en) eines beschränkten Ausgangsstoffs für Explosivstoffe 
gemäß der Verordnung (EU) 2019/1148 des Europäischen Parlaments und des Rates (1) 

Die ausgefüllte Kundenerklärung ist jährlich einzuholen und wir bitten Sie, diese, gemeinsam mit 
einem amtlichen Lichtbildausweis einer vertretungsbefugten Person per E-Mail an uns 
(verkauf@herba-chemosan.at) zu senden. Gemäß der Verordnung müssen wir Sie darauf 
hinweisen, dass eine weitere Belieferung mit Artikeln, die jene in der Liste der Inhaltsstoffe 
genannten Stoffe in der angeführten Konzentration enthalten, ab dem 01.02.2021 nicht mehr 
möglich ist, sollte die Erklärung nicht rechtzeitig ausgefüllt an uns zurückgeschickt werden. 

Bitte in GROSSBUCHSTABEN ausfüllen:

Der Unterzeichner,

Name (Kunde): 

Ausweis (Nummer, ausstellende Behörde): 

Bevollmächtigter des Unternehmens (Auftraggeber): 

Mehrwertsteuernummer oder andere Kennnummer des Unternehmens (**)/Anschrift: 

Gewerbe/Geschäftstätigkeit/Beruf: 

Hiermit erkläre ich, dass die Handelsware und der darin enthaltene Stoff oder das darin enthaltene 
Gemisch nur für den angegebenen Verwendungszweck verwendet wird, der in jedem Fall rechtmäßig 
ist, und nur dann an einen anderen Kunden verkauft oder geliefert wird, wenn dieser eine ähnliche 
Erklärung zur Verwendung abgibt, wobei die in Verordnung (EU) 2019/1148 festgelegten Beschrän-
kungen für die Bereitstellung an Mitglieder der Allgemeinheit einzuhalten sind. 

Unterschrift: _____________________________ Name: ________________________________

Funktion: _____________________________ Datum: ________________________________

(1) Verordnung (EU) 2019/1148 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 über die
Vermarktung und Verwendung von Ausgangsstoffen für Explosivstoffe, zur Änderung der Verordnung (EG)
Nr. 1907/2006 und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 98/2013 (Abl. L 186 vom 11.7.2019, S. 1).

(*)  Die Tabelle der Stoffe kann um die erforderlichen Zeilen ergänzt werden. 
(**)  Die Gültigkeit einer MwSt-Identifikationsnummer eines Wirtschafteilnehmers kann auf der MIAS-Website 

der Kommission nachgeprüft werden. Je nach den nationalen Datenschutzvorschriften werden einige 
Mitgliedstaaten auch den Namen und die Anschrift bereitstellen, die zu einer bestimmten MwSt-Identifika
tionsnummer gehören, wie sie in den nationalen Datenbanken verzeichnet sind.



Nachfolgend genannte Inhaltsstoffe der Verordnung sind in einigen unserer Produkte in den angegebenen Konzentrationen enthalten:

(1)	 Verordnung	(EWG)	Nr.	2658/87	des	Rates	vom	23.	Juli	1987	über	die	zolltarifliche	und	statistische	Nomenklatur	sowie	den	Gemeinsamen	Zolltarif	(ABl.	L	256	vom	7.9.1987,	S.	1).

 
Stoffname und Registrierungsnummer 
des Chemical Abstracts Service 
(CAS-Nr.) 

Grenzwert 
Beabsichtigte 
Verwendung 

Salpetersäure (CAS-Nr. 7697-37-2)          >3 % w/w  

Wasserstoffperoxid (CAS-Nr. 7722-84-1) >12 % w/w  

Schwefelsäure (CAS-Nr. 7664-93-9) >15 % w/w  

Nitromethan (CAS-Nr. 75-52-5) >16 % w/w  

Ammoniumnitrat (CAS-Nr. 6484-52-2) mit einem Stickstoff- 
gehalt im Verhältnis 
zum Ammoniumni- 

trat über >16 % 
w/w (1) 

 

Kaliumchlorat (CAS-Nr. 3811-04-9) >40 % w/w  

Kaliumperchlorat (CAS-Nr. 7778-74-7) >40 % w/w  

Natriumchlorat (CAS-Nr. 7775-09-9) >40 % w/w  

Natriumperchlorat (CAS-Nr. 7601-89-0) >40 % w/w  

 
 

Nachfolgend genannte Inhaltsstoffe der Verordnung sind in einigen unserer Produkte in den angegebenen 
Konzentrationen enthalten:

(1) Verordnung (EWG) Nr. 2658/87 des Rates vom 23. Juli 1987 über die zolltarifliche und statistische Nomenklatur sowie den
 Gemeinsamen Zolltarif (ABl. L 256 vom 7.9.1987, S. 1).
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