Josef Spritzendorfer
Betreff:

WG: Flammschutzmittel HBCD PolyFR

Von: Spritzendorfer Josef [mailto:spritzendorfer@eggbi.eu]
Gesendet: Donnerstag, 29. Oktober 2015 10:29
An: 'ZIEGLER Nicole' <n.ziegler@gabriel-chemie.com>
Cc: redaktion@nachhaltigkeit-bau.de
Betreff: AW: Flammschutzmittel HBCD PolyFR
Sehr geehrte Frau Ziegler,
vielen Dank für die rasche Antwort –
mit Bedauern müssen wir im Rahmen unserer Recherchen feststellen, dass die europäischen
Vertreiber ebenso wie die Anwender dieser Flammschutzmittel gar nicht wissen, um welche
stoffliche Zusammensetzung es sich hier handelt – und sich ausschließlich auf
„Sicherheitsdatenblätter“ berufen, welche ja zum Schutz des Verarbeiters dienen, aber
keinerlei Aussage über potentielle Langzeitwirkungen für den Verbraucher bieten. Verunsicherung
durch nicht definierte Neubezeichnungen "Polymer FR"

Dennoch würde ich Sie ersuchen, uns zumindest die Ihrerseits erwähnten
Sicherheitsdatenblätter der von Ihnen eingesetzten Vorprodukte und Produkte zur Verfügung
zu stellen.
Mit freundlichen Grüßen
Josef Spritzendorfer
Europäische Gesellschaft für gesundes Bauen und Innenraumhygiene –
European Society for healthy building and indoor air quality e.V. EGGBI
gemeinnütziger Verein zur Förderung und Erforschung wohngesunder Innenräume

Von: ZIEGLER Nicole [mailto:n.ziegler@gabriel-chemie.com]
Gesendet: Donnerstag, 29. Oktober 2015 09:05
An: spritzendorfer@eggbi.eu
Betreff: AW: Flammschutzmittel HBCD PolyFR
Sehr geehrter Herr Spritzendorfer.

Besten Dank für Ihre Anfrage zu Poly-FR, die wir nachstehend beantworten möchten.
Vorweg müssen wir festhalten, dass wir ein Masterbatch-Erzeuger sind, der dieses Produkt vom Hersteller bezieht
und verarbeitet und Ihnen daher auch keinerlei Angaben über Inhaltsstoffe übermitteln können.
Poly-FR wird im offiziellen Sicherheitsdatenblatt des Herstellers als unbedenklich eingestuft.
Für weitergehende Fragen zu diesem Thema wenden Sie sich bitte direkt an die Hersteller von Poly-FR wie
beispielsweise die ICL Group, Great Lakes oder Albermarle.

Mit freundlichen Grüßen,
With kind regards
Nicole Ziegler
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Media Relations & Marketing Manager
Gabriel-Chemie Ges.m.b.H.
Industriestraße 1
2352 Gumpoldskirchen
Austria
Tel.:
+43 2252 63630 - 1422
Fax:
+43 2252 62725 - 1422
E-Mail:
n.ziegler@gabriel-chemie.com
Homepage:
www.gabriel-chemie.com
GABRIEL-CHEMIE Group is looking forward to your visit at:
FSB: 27.-30.10.2015, Cologne/Germany, hall 10.2, booth F071
INTERPLASTICA: 26.-29.01.2016, Moscow/Russia, hall 8, booth 81A29

Business register number / Firmenbuchnummer:
Place of jurisdiction / Firmenbuchgericht:
UID-Nr. (VAT-No.):

FN 125489 v
Landesgericht Wr. Neustadt
ATU19148900

Diese E-Mail inklusive aller Anlagen ist ausschließlich für den Adressaten bestimmt und enthält möglicherweise vertrauliche
Informationen. Falls der Empfänger dieser Nachricht nicht der beabsichtigte Adressat oder ein für den Mailzugang zuständiger
Mitarbeiter oder Vertreter ist, werden Sie hiermit darauf aufmerksam gemacht, dass jede Weitergabe, Verteilung,
Vervielfältigung oder sonstige Nutzung dieser Nachricht oder ihrer Anlagen verboten ist. Wenn Sie diese Nachricht aus Versehen
erhalten haben, informieren Sie bitte den Absender per E-Mail und löschen Sie diese E-Mail mit allen Anlagen unwiderruflich.
This e-mail message and all attachments transmitted with it are intended solely for the use of the addressee and may contain
legally privileged and confidential information. If the reader of this message is not the intended recipient, or an employee or
agent responsible for delivering this message to the intended recipient, you are hereby notified that any dissemination,
distribution, copying, or other use of this message or its attachments is strictly prohibited. If you have received this message in
error, please notify the sender immediately by replying to this message and please delete the e-mail with all attachments from
your computer.

Von: Spritzendorfer Josef [mailto:spritzendorfer@eggbi.eu]
Gesendet: Mittwoch, 21. Oktober 2015 10:04
An: OFFICE
Cc: redaktion@nachhaltigkeit-bau.de
Betreff: Flammschutzmittel HBCD PolyFR

Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren,
für eine aktuelle Publikation möchten wir Bezug nehmen auf Ihre Pressemeldungen
https://www.kunststoffe.de/produkte/uebersicht/beitrag/flammschutz-masterbatch-mit-polyfr-oekologisch-unbedenkliche-waermedaemmstoffe-1031640.html

und dazu um folgende Stellungnahmen bitten:
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a) Alternativprodukt: „ein neues polymeres Flammschutzmittel (PolyFR) mit besseren
Umwelteigenschaften wurde entwickelt“
PolyFR ist lediglich ein „Sammelbegriff“, gibt aber keinerlei stoffliche Informationen,
worum es sich hier tatsächlich handelt –
• gibt es dazu Prüfberichte (gesundheitliche Unbedenklichkeit) und
• Deklarationen (natürlich nicht Rezeptur mit Herstellungsverfahren, sondern
lediglich Angabe der Inhaltsstoffe für eine gesundheitliche Bewertung; letzteres
stellt sicher kein Firmengeheimnis dar, da eine solche Analyse auch der
Wettbewerb jederzeit beauftragen könnte)?
Wir bedanken uns im Voraus für Ihre Antwort, die wir gerne veröffentlichen würden.

Angefügt: ähnliche Anfrage an BASF zur Kenntnisnahme
Siehe auch:
http://www.eggbi.eu/forschung-und-lehre/zudiesemthema/flammschutzmittel/

Mit freundlichen Grüßen
Josef Spritzendorfer
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