
Datum Händler-ID

Erstellt von (Name)1

¹ Dieses Dokument wird nicht angenommen, wenn kein vollständiger Name angegeben wurde.

Name des Unternehmens

Ein Produkt gilt als reguliert, wenn ein oder mehrere der Bestandteile als 
Gefahrgüter oder Substanzen klassifiziert oder anderweitig durch eine der 
offiziellen Transportorganisationen (DOT, IATA, IMDG, ADR) oder 
Organisationen zur Handhabung und Lagerung von Produkten (CLP, GHS) 
reguliert werden.

Weitere Informationen zu Gefahrgüter finden Sie auf den folgenden Hilfeseiten:

https://sellercentral.amazon.de/gp/help/201003400

http://www.reach-compliance.ch/ghsclp/ghspictograms/index.html 

Beispiele von Produkten, die als Gefahrgüter klassifiziert sind

Regulierungsklassen für Gefahrgüter

Wichtiger Hinweis: Dieses Freistellungsformular wird nur für Produkte 
angenommen, die mit Batterien verkauft werden oder selbst Batterien sind, 
und ist vollständig auszufüllen. Sollte Ihr Produkt nicht zu dieser Kategorie 
gehören, wird dieses Freistellungsformular zurückgewiesen und ein SDB ist 
erforderlich. Amazon behält sich zudem das Recht vor, im Fall fehlerhafter 
oder unvollständiger Informationen in diesem Freistellungsformular ohne 
vorherige Ankündigung entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. 

Versand durch Amazon

Was sind regulierte 
Gefahrgüter?
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Warnsymbol Warnhinweis Ja/Nein Wenn „Ja“, betroffene ASIN(s) 
(z. B.: BXXXXXXXX)

Explosivstoffe

Entzündlich

Brandfördernd

Unter Druck stehende Gase

Ätzend

Giftig

Reizend

Gesundheitsschädlich

Umweltschädlich

Warnsymbole und/oder -hinweise
Bitte geben Sie an, ob sich auf Ihrem Produkt oder Ihrer Verpackung ein oder mehrere Warnsymbole und/oder -hinweise befinden:
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Gültig bis 31. Dezember 2017. Die aktuelle Version dieses Dokuments finden Sie in Seller Central.

  https://sellercentral.amazon.de  

2

https://sellercentral.amazon.de


Batterien – allgemeine Informationen
Wir haben die folgenden Produkte in Hinblick auf die Regulierungen geprüft und bestätigen, 

dass sie Batterien2 mit den folgenden Eigenschaften enthalten:

z.B.: B0031XXXXX Ja Ja 18650 Lithium-Ionen 1 907 Als Einzelprodukt 53Wh 11.1V

² Weitere Informationen zu Batterien finden Sie auf Seite 4
³ Eine interne, nicht austauschbare Batterie gilt als Batterie

Nur für Lithiumbatterien

ASIN (z. B.:
BXXXXXXXX) 

Sind die 
Batterien 

erforderlich, um 
das Produkt zu 
betreiben, oder 

ist dieses 
Produkt eine 

Batterie? 

(Ja/Nein)3 

Sind die 
Batterien im 

Produkt 
enthalten? 
(Ja/Nein)

Batteriezellentyp
(z.B.: AA)

Chemische 
Zusammensetzung 
der Batteriezellen

(z.B.: Alkaline)

Anzahl der 
enthaltenen 

Batterien

Batteriege
wicht (in 
Gramm)

Wie ist die 
Lithiumbatterie 

verpackt? 2

Energiekapazität 
der

Lithiumbatterie 
(in Wattstunden, 

„Wh“)

Spannung der 
Lithiumbatterie 

(„V“)
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Batterien

Lithiumbatterien sind unter Klasse 9 aller Transportregulierungen als Gefahrgüter klassifiziert. Für Versand und 
Kennzeichnung benötigen wir Informationen darüber, ob Ihr Produkt Lithiumbatterien enthält und, ist dies der Fall, 
wie diese verpackt sind.

Verpackungsdefinition für Lithiumbatterien:
    - Im Gerät: Wenn sich die Batterie im Produkt befindet

- Mit dem Gerät: Wenn die Batterie getrennt vom Gerät verpackt ist, für dessen Betrieb sie vorgesehen ist

- Als Einzelprodukt: Wenn das Produkt eine Batterie ist, die getrennt oder mit Produkten verkauft wird, für deren Betrieb
sie nicht vorgesehen ist

Weitere Hinweise:
- Lithium-Ionen-Batterien sind wiederaufladbar
- Lithium-Metall-Batterien sind nicht wiederaufladbar

Weitere Informationen: 
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/200383420

Zurück zur Batterietabelle

Weitere Informationen zu Gefahrgüter
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