Was die GHSGefahrensymbole bedeuten
Vorsicht gefährlich: Geht achtsam mit diesem Stoff
um. Neben dem Symbol wird schriftlich erläutert, wovor
genau ihr euch in Acht nehmen müsst. Findet man zum
Beispiel auf Stoffen, die Haut und Schleimhäute reizen
oder Allergien auslösen können.

Leicht entzündlich: Dieser Stoff brennt sehr leicht und
schnell. Haltet ihn unbedingt von offenem Feuer und
Funken fern! Brennsprit (Spiritus) und andere
organische Lösungsmittel tragen dieses Zeichen.

Brandfördernd: Haltet auch diesen Stoff von offenem
Feuer fern. Die meisten Stoffe mit diesem Symbol
können Sauerstoff freisetzen oder sind auf andere
Weise reaktionsfreudig, sodass sie einen Brand
unkontrolliert anheizen können!

Ätzend: Schlimmer als reizend. Dieser Stoff kann Haut
und Schleimhäute ernsthaft verletzen und empfindliche
Materialien beschädigen. Findet man auf Säuren,
Basen und starken Oxidationsmitteln.

Umweltgefährdend: Dieser Stoff ist giftig für
Wasserlebewesen wie Fische, Wirbellose und
Kleinstorganismen. Gebt davon der Umwelt zuliebe
nichts in den Abluss oder den Hausmüll, sondern bringt
Reste zu einer Schadstoff-Sammelstelle!

Was die GHSGefahrensymbole bedeuten
Gas unter Druck: In diesem Behälter befindet sich ein
Gas, das sich stark ausdehnen kann. Lasst ihn nicht in
der Sonne stehen oder auf andere Weise heiss werden,
damit er keinen Grund zum Platzen hat! Auf
Nachfüllkartuschen für Kohlensäure-Spender zu finden!

Gesundheitsgefährdend: Krebserzeugend,
Erbgutschädigend oder auf andere Weise gefährlich für
bestimmte Organe – möglicherweise auch langfristig.
Nehmt diesen Stoff niemals ein und vermeidet, ihn
einzuatmen. Verwendet ihn nur, wenn unbedingt nötig
und haltet den Behälter fest geschlossen! Diese
Kennzeichnung findet ihr auf Fleckbenzin und
hochkonzentrierten ätherischen Ölen.

Die folgenden Symbole werden euch im Alltag und in Keinsteins Kiste selten
bis gar nicht begegnen:

Giftig: Das Symbol kennt jeder. Schon kleine Mengen
dieses Stoffs können eine gefährliche Wirkung
entfalten. Daher niemals einnehmen oder einatmen und
mit grosser Vorsicht behandeln! Rattengift trägt dieses
Symbol.

Explosiv: Dieser Stoff kann explosionsartig reagieren,
zum Beispiel bei Kontakt mit Feuer, Funken, nach
einem Schlag, Reibung, Hitzeeinwirkung oder falscher
Lagerung, und beträchtlichen Schaden anrichten.
Solche Stoffe gehören ausschliesslich in die Hände von
Experten. Sprengstoffe tragen dieses Symbol.

