
Erklärung des Kunden 
zu der bzw. den speziellen Verwendung(en) eines beschränkten Ausgangsstoffs 

für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EU) 2019/1148 

 

Der Unterzeichner, 
Kunden-Nr. (beim Auftragnehmer):  
Firma/ Gewerbetreibender:  
USt.-ID Nummer/ Mehrwertsteuernummer  
Anschrift:  
erklärt für die Zeit vom/ bis, 01.02.2021 bis 31.01.2022 
dass die unten ausgewählten Produktfamilien und der darin enthaltene Stoff oder das darin enthaltene Gemisch: 
- nur für den angegebenen Verwendungszweck verwendet wird, der in jedem Fall rechtmäßig ist, und nur dann an 

einen anderen Kunden verkauft oder geliefert wird, wenn dieser eine ähnliche Erklärung zur Verwendung abgibt, 
wobei die in Verordnung (EU) 2019/1148 festgelegten Beschränkungen für die Bereitstellung an Mitglieder der 
Allgemeinheit einzuhalten sind, 

- nicht mit der Absicht zu beziehen, Substanzen herzustellen oder abzugeben, die als Suchtstoffe und/oder 
psychotrope Stoffe zum Einsatz kommen können, 

- nicht im human- oder veterinärpharmazeutischen Bereich, im Landwirtschafts-, Lebensmittel- bzw. 
Kosmetikbereich zu verwenden (ausgenommen der Einsatz als Roh-, Hilfs-, oder Betriebsstoff und/oder als 
Forschungs- und Analysereagenz), 

- nicht für militärische oder illegale Zwecke einsetzen, 
- nicht als Sprengstoff, Treibstoff, Zündstoff, pyrotechnischer Satz oder zu deren Herstellung zu verwenden, 
- bei Lieferungen an Länder außerhalb der EU oder OECD, die anzuwendenden Außenhandelsbestimmungen im 

vollen Umfang zu beachten, 
- nicht an Personen, Organisationen oder in Länder weiter zu veräußern, gegen die Embargomaßnahmen der EU, 

der UN oder der USA bestehen. 
Als Verwendungszweck wird angegeben (Zutreffendes bitte ankreuzen): 
 registrierter beruflicher Verwender 
 Händler und Wiederverkäufer, der ausschließlich an registrierte berufliche Verwender abgibt 
 
Als Auftraggeber bevollmächtigt der Unterzeichner: 
Name, Vorname:  
Funktion im Unternehmen:  
Ausweis (Nummer, ausstellende Behörde):  
beim Auftragnehmer: dinotec GmbH, Philipp-Reis-Str. 28, D-61130 Nidderau 
im Sinne der obenstehenden Erklärung die folgenden aufgeführten Produkte zu bestellen: 
 
 Produktfamilie (Handelsname kann abweichend sein) 

Ausgangsstoff, Konzentration, [CAS-Nummer] 
Verwendung/ Abgabe zur Verwendung als 

 1060 dinominus pH-Minus flüssig Konzentrat 50% 
Schwefelsäure 50% [CAS-Nr. 7664-93-9] 

 pH-Wert-Regulierung    sonstiges: 

 1060 dinominus pH Minus 37/38% 
Schwefelsäure 37-38% [CAS-Nr. 7664-93-9] 

 pH-Wert-Regulierung    sonstiges: 

 1060 Poolcare Oxa Aktivsauerstoff flüssig Konzentrat 
Wasserstoffperoxid 35% [CAS-Nr. 7722-84-1] 

 Desinfektion    sonstiges: 

Datenschutzhinweis: Aufgrund der Verordnung (EU) 2019/1148 ist der Auftragnehmer bei dem Vertrieb von Ausgangsstoffen für Explosivstoffe gem. Art. 8 verpflichtet 
personenbezogene Daten (Name, Vorname, Funktion und Ausweisnummer der bevollmächtigten Person) zu verarbeiten und zu speichern. Diese Verpflichtung erfolgt im Sinne 
DSGVO Art. 6 Abs. 1 lit. c (Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung) zum Zweck der Überprüfung der Einhaltung der Verordnung (EU) 2019/1148 sowie der Verhinderung und 
Aufdeckung einer unrechtmäßigen Herstellung von Explosivstoffen. Eine Weitergabe der Daten erfolgt ausschließlich nur an die zuständigen nationalen Inspektions- oder 
Strafverfolgungsbehörden auf Verlangen zur Prüfung. Die erhobenen personenbezogenen Daten werden bis zu 18 Monate nach der letzten Transaktion im Rahmen der 
obenstehenden Gültigkeit dieser Erklärung aufbewahrt. Nach Ablauf der Frist werden diese vernichtet. Sofern weitergehende Fragen bestehen, wenden Sie sich bitte an 
datenschutz@chemoform.de 

 

   
Name in Blockbuchstaben  Stellung im Unternehmen 

   

   
Datum der Ausstellung  Unterschrift und Stempel 

 

mailto:datenschutz@chemoform.de

