
 

 

 

Keine Diisocyanat-Schulungspflicht bei ROSNER  

 

Nach der REACH-Verordnung aus dem Jahr 2020 sind in ganz Europa ab dem  

24. August 2023 Schulungen für Anwender zum Umgang mit Diisocyanaten verbindlich 

vorgeschrieben. Alle Rosner Produkte aus dem Standardsortiment können jedoch 

weiterhin uneingeschränkt ohne Schulungspflicht angewendet werden. 

 

Diisocyanate befinden sich bei Lacksystemen hauptsächlich in den Härtern von 2K PU-

Systemen. Die europäische Verordnung 2020/1449 schreibt ab August dieses Jahres 

festgelegte Schulungsmaßnahmen für alle Anwender von Diisocyanaten vor. Ab diesem 

Zeitpunkt dürfen Diisocyanate als Stoff, Bestandteil eines Stoffes oder in einem Gemisch 

nur noch verwendet werden, wenn die Konzentration weniger als 0,1 Gewichtsprozent 

beträgt oder sichergestellt ist, dass jeder Benutzer vor der Anwendung erfolgreich eine 

entsprechende Schulung abgeschlossen hat. Hintergrund ist, dass die Verwendung von 

Diisocyanaten in größeren Anteilen in der Vergangenheit häufig mit Haut- und 

Atemwegsreizungen in Zusammenhang gebracht wurde. 

 

Alle Rosner Standardprodukte – lösemittelhaltig wie wasserbasierend – unterschreiten 

jedoch bereits seit mehreren Jahren diesen neuen Grenzwert und sind daher von der 

Schulungspflicht ausgenommen. Somit ist sichergestellt, dass die Rezepturen der 

bekannten Qualitäten zukünftig nicht angepasst werden und sich die Verarbeitung und 



 

 

hohen Beständigkeiten nicht verändern. Auch etwaige Zertifizierungen der Lacksysteme 

bleiben unverändert bestehen. 

Außerdem müssen sich Betriebe, die Rosner Produkte verarbeiten, weder um die 

zeitaufwändige und kostenintensive Schulung von Mitarbeitern, noch um die regelmäßig 

vorgeschriebenen Wiederholungsschulungen kümmern.  

 

 

 

Hintergrundinformation: 

 

Die MIPA SE ist ein mittelständischer, stark wachsender Lack- und Farbenhersteller mit Hauptsitz 

im niederbayerischen Essenbach. An insgesamt acht Standorten in Deutschland und im 

europäischen Ausland entwickeln und produzieren Unternehmen der Mipa Gruppe 

Fahrzeugreparaturlacke, Industrie- und Holzlacke sowie Bautenfarben für den professionellen 

Anwender.  

Die Marke Rosner deckt mit ihren Produkten den gesamten Bereich der Holzbeschichtung für 

Industrie und Handwerk sowie den Handel ab. 

 

Die Mipa Gruppe ist weltweit mit 1.500 Mitarbeitern tätig und beliefert Kunden in 100 Ländern auf 

allen Kontinenten. 

 

 

Für eventuelle Rückfragen steht Ihnen Frau Selina Bayes unter der Telefonnummer  

+49 8703 413-6112 oder unter presse@mipa-paints.com gerne zur Verfügung. 


