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Vorsichtsmaßnahmen Brickcover®
Bei Anwendung und Arbeiten mit Brickcover® sollten folgende Hinweise beachtet werden:
Grundsätzlich müssen, wie bei anderen Chemikalien auch, Handschuhe und Sicherheitsbrille verwendet werden, auch
wenn das Produkt sehr umweltfreundlich ist.
Bei Verschlucken reichlich Wasser trinken und so schnell wie möglich einen Arzt aufsuchen und diesem mitteilen, dass
man Natriumsilikat verschluckt hat.
Bei Augenkontakt mit reichlich Wasser ausspülen und so schnell wie möglich einen Arzt aufsuchen und diesen mitteilen,
dass man Natriumsilikat in die Augen bekommen hat.
Bei Hautkontakt mit Wasser gründlich abspülen.
Für Kinder nicht zugänglich machen und auch bei der Anwendung nicht offenstehen lassen, da Brickcover® durch seinen
farblosen, geruchlosen und flüssigen Zustand mit normalem Wasser verwechselt werden kann. D. h. füllen Sie
Brickcover® niemals in andere Behälter, vor allem nicht in Trinkflaschen ab, sondern belassen es in den Originalbehältern.
Beachten Sie stets, dass Sie trotz aller Umweltfreundlichkeit von Brickcover® mit einer Chemikalie arbeiten.
Glas und Metall (Aluminium, Tetrahydrofuran, Zink) muss unbedingt geschützt werden, da diese mit Brickcover®
reagieren und eventuell Knallgas entstehen kann. Brillenträger müssen ebenfalls eine Schutzbrille tragen.
Wenn Sie Brickcover® aufsprühen, achten Sie auf die Tröpfchengröße, dass diese nicht zu klein ist, da Brickcover®
dann die Augen und Atemwege stark belasten kann. So schnell wie möglich einen Arzt aufsuchen und diesem mitteilen,
dass man Natriumsilikat in die Augen bekommen hat (erste Gegenmaßnahmen s. o.), bzw. eingeatmet hat.
Sie können von uns auch ein EG-Sicherheitsdatenblatt anfordern. Brickcover® ist bei Reach durch unsere Rohstofflieferanten registriert. Unterlagen können Sie bei uns abrufen oder über unsere Website (s.u.).

Bei weiteren Fragen können Sie uns gerne anrufen:
VERTRIEB

Anna Fohringer
Buchfeldstraße 15
A-3393 Zelking
Telefon: +43 (0)2752 54181
Telefax: +43 (0)2752 541814
E-Mail: office@ecobeton.at

www.ihar.at

E-Mail für technischen Support:

office@ecobeton.at
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