
UNBEDENKLICHKEITSERKLÄRUNG 

Name und Adresse des Herstellers: PPE Germany GmbH

Mertensstraße 63-115
13587 Berlin
Germany

Wir erklären unter eigener Verantwortung, dass unser Produkt 

KARLA AIR

Artikelnummer: 4260763950271  

unter voraussehbaren normalen Anwendungsbedingungen oder durch ihren Abbau keine 

Substanzen freisetzen dürfen, die allgemein als toxisch, karzinogen, mutagen, allergen, 

reproduktionstoxisch oder auf andere Weise schädlich bekannt sind. 

Entsprechend den Voerornungen der Persönlichen Schutzausrüstung (PSA) nach 2016/425 

wurde das Produkt geprüft entspricht und dass das Konformitätsverfahren gemäß Anhang IV 

durchgeführt worden ist. 

Angewandte technische Spezifikationen: XIV und XVII  (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) 

Harmonisierte Normen, nationale Normen: AfPS GS 2019:01/ 
PCP  ChemikalienVerbotsverordnung  
89/686/EWG  

Andere technische Dokumente (EG) 528/2012 (Biozid-Verordnung) 
(EG) Nr. 850/2004 (POP-Verordnung) 

Für die Benutzung und Verwendung des vorgenannten Produkts machen wir ausdrücklich darauf aufmerksam, dass die 

Gebrauchshinweise und die jeweilig zutreffenden Anwendungs- und Sicherheitsvorschriften unbedingt einzuhalten sind. Für 

nicht bestimmungsgemäßen und/oder bestimmungswidrigen Gebrauch trägt allein der Verwender die Verantwortung.  

Berlin, 20.12.2022



DECLARATION OF NO OBJECTION 

Name and address of manufacturer: PPE Germany GmbH

Mertensstraße 63-115 13587 
Berlin 
Germany

We declare under our own responsibility that our product 

KARLA AIR 

Article number: 4260763950271 

must not, under foreseeable normal conditions of use or through their degradation, release substances 

which are generally known to be toxic, carcinogenic, mutagenic, allergenic, toxic for reproduction or 

otherwise harmful. 

According to the regulations on personal protective equipment (PPE) after 2016/425, the 

product has been tested and the conformity procedure according to Annex IV has been carried 

out. 

Applied technical specifications:  XIV and XVII (EC) No 1907/2006 (REACH) 

Harmonized standards, national standards: AfPS GS 2019:01/ 
PCP Chemicals Prohibition Ordinance 
89/686/EEC  

Other technical documents (EC) 528/2012 (Biocides Regulation) 
(EC) No 850/2004 (POP Regulation) 

For the use and application of the above-mentioned product, we expressly draw your attention to the fact that the 

instructions for use and the respective applicable application and safety regulations must be strictly observed. The user 

alone is responsible for any use that is not in accordance with the instructions and/or contrary to the regulations.  

Bucharest, 20.12.2020 




