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1. Bitte auch Stoffe und Zubereitungen aufführen, die die Mengenschwelle (MS) knapp nicht erreichen (Richtwert ≥ 80% der MS).
— 
Direction de l’aménagement, de l'environnement et des constructions  DAEC 
Raumplanungs-, Umwelt- und Baudirektion  RUBD Fassung, Dezember 2016

Formular 2  /  StFV 

Liste der Stoffe und Zubereitungen, die nach Anhang 1.1 der StFV die Mengenschwellen überschreiten 1) 

UNO/CAS-Nr. Stoffbezeichnung Vorhandene 
Höchstmenge Mengenschwelle 

Stoffeigenschaften 
gemäss Anhang 1.1 StFV Bemerkungen 

Chemische 
Bezeichnung, Handels-

namen, chemische 
Hauptkomponente 

[kg] [kg] Giftigkeit Brand- und 
Explosionseigenschaften 

Ökotoxizität z.B. Lagerart,
Gebindegrösse 
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