















 

 
 

 

 

 





  
 
 
  


 


























   




  
  
  
  
  
  
  
  
  
  





 

  
  
  
  
  







 

















   




  
  
  
  
  
  
  
  
  
  





 

  
  
  
  
  







 

















   




  
  
  
  
  
  
  
  
  
  





 

  
  
  
  
  







 

















   




  
  
  
  
  
  
  
  
  
  





 

  
  
  
  
  







 

















   




  
  
  
  
  
  
  
  
  
  





 

  
  
  
  
  







 

















   




  
  
  
  
  
  
  
  
  
  





 

  
  
  
  
  







 


   
   
   
   
 























Anhang: 

Beurteilung PAK: 

Parameter  Gesetzlicher 
Grenzwert 1)

GS-Zeichen-Zuerkennung gemäß AfPS GS 2014:01 PAK 
Kategorie 1 Kategorie 2 2) Kategorie 3 2)

Materialien aus 
Kunststoff oder 

Gummi, die unter 
normaler oder 

vernünftigerweise 
vorhersehbarer 

Verwendung 
unmittelbar, länger 
oder wiederholt für 
kurze Zeit mit der 

menschlichen Haut 
oder der 

Mundhöhle in 
Berührung kommen 

Materialien, die dazu 
bestimmt sind, in den 
Mund genommen zu 

werden, oder 
Materialien in 
Spielzeug mit 
bestimmungs-
gemäßem und 
längerfristigem 

Hautkontakt (länger 
als 30 s) 

Materialien, die 
nicht in Kat. 1 

fallen, mit 
vorhersehbarem 

Hautkontakt 
länger als 30 s 
(längerfristigem 

Hautkontakt) oder 
wiederholtem 
kurzfristigem 
Hautkontakt

Materialien, die 
nicht in Kat. 1 

oder 2 fallen, mit 
vorhersehbarem 
Hautkontakt bis 

zu 30 s 
(kurzfristiger 
Hautkontakt)

Naphthalin - < 1 mg/kg < 2 mg/kg < 10 mg/kg 
Acenaphthylen 
Acenaphthen 
Fluoren 
Phenanthren 
Pyren 
Anthracen 
Fluoranthen 

- < 1 mg/kg 
Summe  

< 10 mg/kg 
Summe  

< 50 mg/kg 
Summe  

Benzo[a]pyren < 1 mg/kg < 0,2 mg/kg < 0,5 mg/kg < 1 mg/kg 
Benzo[e]pyren 
Benzo[a]anthracen 
Benzo[b]fluoranthen
Benzo[j]fluoranthen
Benzo[k]fluoranthen
Chrysen
Dibenzo[a,h]anthracen 

< 1 mg/kg 
je < 0,2 mg/kg 

je
< 0,5 mg/kg 

je
< 1 mg/kg 

je

Benzo[ghi]perylen
-cd]pyren - 

Summe 18 PAK - < 1 mg/kg < 10 mg/kg < 50 mg/kg 

1.) Gemäß Artikel 67 Abs. 1 in Verbindung mit Anhang XVII Nr. 50 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) 

2.) Nur für Produkte im ProdSG-Anwendungsbereich; für Spielzeug im Rahmen der 2009/48/EG gelten andere Grenzwert 
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