EPD-Information

Erklärung zur Übereinstimmung
von Produkten mit Umweltproduktdeklarationen (EPD)

Sehr geehrter Kunde,
der Industrieverband Deutsche Bauchemie, in dem unser
Unternehmen Mitglied ist, ermöglicht es uns auf die FEICAMODEL-EPDs Bezug zu nehmen. Diese verifizierten Muster
EPDs wurden vom Institut „Bauen und Umwelt“ (IBU) veröffentlicht. Als Mitgliedsunternehmen der Deutschen Bauchemie haben wir weiterhin exklusiv die Möglichkeit, mittels eines EPD-Leitfadens und anhand unserer Produktrezepturen zu überprüfen, ob unsere Produkte durch die
Muster-EPD abgedeckt werden. Mit dieser Erklärung versichern wir Ihnen, dass wir mit dem uns vorliegenden EPDLeitfaden überprüft und positiv bestätigt haben, dass das
unten aufgeführte Produkt von der unten aufgeführten
Muster-EPD erfasst wird. Das heißt, dass die Ökobilanzdaten
und die sonstigen Inhalte der beigefügten Muster-EPD auf
das o.g. Produkt zutreffen und für die Bewertung der Nachhaltigkeit von Gebäuden, in denen das u.g. Produkt verbaut
wurde, herangezogen werden können.
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Statement of product
compliance with environmental
product declaration

To Whom It May Concern,
The industrial association Deutsche Bauchemie, of which
our Company is a member, allows us to take part to the
FEICA-MODEL-EPDs. These verified sample EPDs were published by the Institute “Bauen und Umwelt” (IBU). As a
member of the “Deutsche Bauchemie” we also have the
exclusive possibility to check if our products are covered
by the sample-EPD according to the EPD-guidelines and our
product recipes. With this declaration we assure that we
have tested with the available EPD-guidelines and that below stated products are covered by the sample-EPD. This
means that all stated information, e.g. the ecological balance data and other contents of the sample-EPD are relevant for the below stated product and for the evaluation
of the sustainability of buildings where the below stated
product has been used.
Please contact us for further questions.
Sample-EPD:
Available at www.klb-koetztal.com/musterepd

Muster-EPD:
Verfügbar unter www.klb-koetztal.com/musterepd

Produktname / Product name

EP 52 Spezialgrund

Punktezahl nach EPD-Leitfaden /
Amount of points according to EPD-guidelines

≤ 5.200

Titel der Muster-EPD /
Title of sample EPD

Reaktionsharze auf Epoxidharzbasis, ungefüllt,
lösemittelfrei mit niedrigem Gehalt an
Reaktivverdünnern /
Reactive resin based on epoxy resin, unfilled,
solvent-free with a low content of reactive diluting
agents

Deklarationsnummer / Declaration number

Ichenhausen, 14. Februar 2018
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