
Die von uns angebotenen Chemikalien werden nach den Normen der Kosmetikverordnung 
durch das örtliche Veterinäramt regelmäßig geprüft. Maiwell übernimmt dennoch keinerlei Haf-

tung bei unsachgemäßer Anwendung und Entsorgung der Produkte.

Giftige Sto� e müssen in einem abgeschlossenen Gefahrsto� schrank aufbewahrt werden. Es ist wichtig, dass 
entzündliche oder brandfördernde Sto� e nicht in der Nähe des Arbeitsplatzes gelagert werden. Ferner ist zu 

beachten, dass Sto� e, die miteinander reagieren, z.B. Säuren und Laugen, getrennt gelagert werden.

Flüssigkeiten müssen in speziellen Behältern aufbewahrt werden. Gefährliche und toxische Flüssigkeiten soll-
ten in Kunststo� � aschen lagern, um Unfälle durch Zerbrechen der Flasche zu vermeiden. Der Kunststo�  muss 
allerdings chemieresistent sein und darf nicht durch die Chemikalie zersetzt werden (besonders bei Aceton zu 

beachten).

Bei der Verwendung von � üchtigen Sto� en, ist grundsätzlich für gute Lüftung zu sorgen. Entzündliche Sto� e 
können explosionsfähige Luft/Gasgemische bilden, die ebenso nicht eingeatmet werden dürfen. Bei der Ver-

wendung solcher Sto� e sollte man neben guter Belüftung, alle Zündquellen abstellen.

Bei der Anwendung von Alkoholen und anderen flüchtigen Stoffen ist zu beachten, dass diese nach 
der Verwendung separat austrocknen, bevor sie entsorgt werden. Mit Chemikalien getränkte Tücher 

u.a. gehören nicht in den Hausmüll, sondern müssen in einem geschlossenen Behälter aufbewahrt 
werden. Dieses zählt dann als Sondermüll und muss an entsprechenden Orten entsorgt werden. 

Wenn dies nicht möglich ist, muss das getränkte Tuch (Baumwolle, Zellstoffe) vorher komplett aus-
trocknen und kann erst dann beseitigt werden. Beachten Sie, dass dabei keine Geruchsbelästigung 

für anderer Personen entsteht.

Befolgen Sie stets, dass Chemikalien nie unsachgemäß oder zweckentfremdet verwendet werden dürfen. 
Ebenso ist zu beachten, dass diese Produkte immer von Kindern fern zu halten sind!

Bei Unfällen und gesundheiltichen Problemen (allergische Reaktionen) suchen sie umgehend einen Arzt auf 
und teilen Sie ihm mit, mit welchen Chemikalien Sie in Kontakt gekommen sind.

Wir betonen nochmals, dass maiwell keinerlei Haftung 
für unsachgemäße Lagerung, Verarbeitung und Entsorgung übernimmt!
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