
[ Ihre professionelle Oberfläche ]

Liebe Kundin, lieber Kunde,

im Rahmen einer neuen europäischen Einstufung von Chemikalien wird 
der Trockner „Cobalt“ ab Oktober 2021 strenger eingestuft. Wir arbeiten 
bereits seit geraumer Zeit  kontinuierlich und intensiv mit kobaltfreien 
Trockenstoffen, um unsere IRSA Produkte noch umweltfreundlicher zu 
gestalten.  Der Austausch eines Trockners ist ein langwieriger Prozess, 
denn die kobalt-freien IRSA Produkte sollen in gewohnter Weise verarbei-
tet werden können. 

Anwendungstechnisch werden Sie den Unterschied zwischen  
„cobalthaltig“ oder „cobaltfrei“ beim neuen IRSA Produkt nicht 
 bemerken.
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Ab Oktober 2020 
erhalten Sie  
IRSA Natura Hartöl  
mit cobaltfreiem Trockner

Verbesserte Qualität -  
gleicher Preis

DIBt-Zulassungsnummer: Z-157.10-32
Ressourceneffizient und baubiologisch unbedenklich – enthält veredelte 
 natürliche Öle – lösemittelfrei – einfach zu verarbeiten – preiswert –  
jetzt cobaltfrei!
Die Grenzwerte gemäß EN 71-3 wurden für alle Elemente eingehalten.  
Speichel- und Schweißechtheit: Beim Kontakt mit speichel- und schweiß-
stimulierenden Substanzen gemäß DIN V 53160 wurde kein Herauslösen von 
Farbstoffen festgestellt.
Warnhinweis: Getränkte Lappen, Pads und andere Arbeitsmittel in geschlos-
senem Behälter aufbewahren. 
Öl/Wachs in Verbindung mit Schleifstaub, Stofflappen u.ä. mit Wasser 
 anfeuchten oder in einem verschließbaren Eimer aufbewahren bzw.   
brandsicher entsorgen - ansonsten Selbstentzündungsgefahr. 

Mit einem zusätzlich aufgebrachten, leuchthellen gelben Aufkleber:

Neu! Verbesserte Rezeptur – cobaltfrei 

Auf den Gebinden mit Abfüllungen der neuen cobaltfreien Qualität, 
 können Sie die neuen Lieferungen unterscheiden.



[ Ihre professionelle Oberfläche ]

Dear Customer, 

As part of a new European Classification of Chemicals, the dryer „cobalt“ 
will be classified more stricter from October 2021. We have already been 
working for quite some time continuously and intensively with drying 
substances, in order to design IRSA products which are more environ-
mentally-friendly than before. The exchange of a dryer is a long process 
because cobalt-free IRSA products should be processed as usual. 

You will not notice the difference between „cobalt-free“ or „cobalt-
containing“ in the new IRSA product regarding use.
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You can get  
IRSA Natura Hartöl  
(IRSA Natura Hard Oil)  
with a cobalt-free dryer  
from October 2020
Improved quality –  
same price

DIBt Approval Number: Z-157.10-32
Ressource-efficient and harmless regarding building biology – contains finis-
hed and natural oils – solvent-free – easy to process – cheap – now available 
in cobalt-free!
The guidelines were complied to for all elements in accordance with  EN 71-3. 
Saliva and persipration fastness: When getting into contact with saliva and 
sweat-stimulating susbstances when no release of dyestuffs was detected in 
accordance with DIN V 53160. 
Warning note: Soaked cloths, pads and other working devices must be kept in 
a closed container. Oil/wax in connection with sanding dust, fabric cloths or 
other things must be moisten with water or kept in a lockable lid or disposed 
off in accordance with the laws of fire protection – otherwise self-inflamma-
tion could occur. 

You can distinguish the new deliveries by an additionally adhered to 
 yellow sticker with luminous intensity

New! Improved Recipe – Cobalt-free

on the containers which contain fillings with a new cobalt-free quality.


