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Hersteller, deren Erzeugnisse das 
„EC 1“-Siegel tragen, verpflichten 

sich, diese Produkte qualitäts-
gesichert und kontrolliert zu 
produzieren, um den EMICODE-
Vorgaben jederzeit 
zu entsprechen.

Um höchstmögliche Sicherheit in 
Bezug auf die Emissionsaussagen 

der im Markt befindlichen Produkte 
garantieren zu können, lässt die GEV speziell 
Produkte der besten Emissionsklasse, „EC 1“, 
regelmäßig von unabhängigen, international 
anerkannten Prüfinstituten kontrollieren.
Dank dieser konsequenten Politik hat sich 
speziell die Zertifizierung „EC 1“ in kurzer 
Zeit großes Vertrauen erworben.

Das Label „EC 1(PLUS)-„R“ stellt eine 
Sonderform der EMICODE-Zertifizierung
dar. Es kennzeichnet Produkte, die 
zwar „sehr emissionsarm“ sind, bei der 
Verarbeitung jedoch Schutzmaßnahmen 
wie beispielsweise das Tragen von 
Sicherheitshandschuhen oder Schutzbrille 
erfordern. Das ins „EMICODE“-Label 
eingebundene „R“ steht dabei für „reguliert“.
Diese Form der Kennzeichnung richtet sich 
an den Verarbeiter. Für Auftraggeber oder 
Nutzer, in deren Räumlichkeiten „EC 1/EC 
1PLUSR“-Produkte eingesetzt worden sind, ist 
dieser Zusatz unbedeutend.

geprüfte dicht- und klebstoffe 
mit emicode ec1plusr
Ausschließlich produkte, die strengste emissionsansprüche erfüllen, 
sind mit den siegeln „emicode ec 1“ oder „emicode ec 1plus“ als 
„sehr emissionsarm“ gekennzeichnet.

folgende ramsauer dicht- bzw. klebstoffe erfüllen die Anforderungen 
emicode ec1 bzw. emicode ec1plus

neU - jetzt mit 
ec1PlUs Prüfung

Produkte preiswert unter www.dichtstoffe-shop.de kaufen.

Produkte preiswert unter www.dichtstoffe-shop.de kaufen.



geprüfte dichtstoffe mit emicode ec1plusr
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Das markenrechtlich geschützte 
Kennzeichnungssystem hat sich 
international und über Produktgruppen 
hinaus zum zentralen Qualitätsmaßstab 
entwickelt. Um mit dem EMICODE 
ausgezeichnet werden zu können, müssen 
Hersteller ihre Produkte aufwendigen 
Prüfungen unterziehen lassen. Auf 
Grundlage der wissenschaftlich ermittelten 
Messdaten ordnet der EMICODE 
Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und 
Bauprodukte in drei Emissionsklassen:

emicode ec 1plus sehr emissionsarm
emicode ec 1 sehr emissionsarm
emicode ec 2 emissionsarm

Alle gemäß EMICODE zertifizierten 
Produkte sind nach einer fest 
definierten, standardisierten Methode 
von international etablierten, 
unabhängigen Analyseinstituten geprüft. 
Ausschließlich Produkte, die mit dem 
GEV-Zeichen „EMICODE EC 1“ als „sehr 
emissionsarm“ gekennzeichnet sind, 
bieten größtmögliche Sicherheit vor 
Raumluftbelastungen und garantieren 
maximalen Gesundheitsschutz

ein kritischer und aussagekräftiger Vergleich verschiedener produkte ist einzig 
auf basis einheitlicher beurteilungsmethoden und bewertungskriterien möglich. 
Weil diese orientierung fehlte, entwickelte die geV in engem kontakt mit 
umwelt- und Verbraucherschutz-organisationen den spezifisch auf moderne 
emissionsarme bauprodukte maßoptimierten emicode.

Produkte preiswert unter www.dichtstoffe-shop.de kaufen.




