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Stoffliste zu Kurzbericht 
 
Kurzberichtsobjekt:       

Erstellungsdatum:       
  
a) Liste der Stoffe und Zubereitungen 
  
Nr. Stoffe und  

Zubereitungen 
Aggregat-
zustand 

Standort 
 

Lagerart Höchst-
menge 

Jahres-
verbrauch, -

umsatz 

Mengen-
schwelle 

 

Gemäss Anhang StFV Anhang 1.1 (9) 

Gesundheits-
gefahren 

Physikalische 
Gefahren 

Umwelt-
gefahren 

Andere Ge-
fahren 

Hoch-
aktive 
Stoffe 
(HAS) 

Chemischer Name 
CAS-Nummer, UN-

Nummer 

fest, 
flüssig, gas-

förmig 

Untereinheit, 
Stockwerk 

Einheitenart Lagereinheit 
resp. 

Gebindegrösse 

[kg] [kg] [kg] Ziff. 41 Ziff. 42 Ziff. 43 Ziff. 44 Ziff. 5 

(1) (2) (3) (4) (5) (5) (6) (7) (8)      
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Nr. Stoffe und  
Zubereitungen 

Aggregat-
zustand 

Standort 
 

Lagerart Höchst-
menge 

Jahres-
verbrauch, -

umsatz 

Mengen-
schwelle 

 

Gemäss Anhang StFV Anhang 1.1 (9) 

Gesundheits-
gefahren 

Physikali-
sche Gefah-

ren 

Umwelt-
gefahren 

Andere Ge-
fahren 

Hoch-
aktive 
Stoffe 
(HAS) 

Chemischer Name 
CAS-Nummer, UN-

Nummer 

fest, 
flüssig, gas-

förmig 

Untereinheit, 
Stockwerk 

Einheitenart Lagereinheit 
resp. 

Gebindegrösse 

[kg] [kg] [kg] Ziff. 41 Ziff. 42 Ziff. 43 Ziff. 44 Ziff. 5 

(1) (2) (3) (4) (5) (5) (6) (7) (8)      

   
   

      .....       .....,                    ..... ..... ..... ..... .....       

   
   

      .....       .....,                    ..... ..... ..... ..... .....       

   
   

      .....       .....,                    ..... ..... ..... ..... .....       

   
   

      .....       .....,                    ..... ..... ..... ..... .....       

   
   

      .....       .....,                    ..... ..... ..... ..... .....       

   
   

      .....       .....,                    ..... ..... ..... ..... .....       

   
   

      .....       .....,                    ..... ..... ..... ..... .....       

   
   

      .....       .....,                    ..... ..... ..... ..... .....       

   
   

      .....       .....,                    ..... ..... ..... ..... .....       

   
   

      .....       .....,                    ..... ..... ..... ..... .....       

   
   

      .....       .....,                    ..... ..... ..... ..... .....       

   
   

      .....       .....,                    ..... ..... ..... ..... .....       

   
   

      .....       .....,                    ..... ..... ..... ..... .....       



Gesundheitsdepartement des Kantons Basel-Stadt 
Kantonales Laboratorium 

Stoffliste zu Kurzbericht   Seite 3/4   

 

b) Liste der Sonderabfälle 
 

Nr. LVA-
Code 

Sonderabfälle Aggregat-
zustand 

Standort Lagerart Höchst-
menge 

Mengen-
schwelle 

nach 
LVA 

Gemäss 
LVA 

Beschreibung des Sonderabfalls gemäss LVA fest, 

flüssig, 
gasförmig 

Untereinheit, 

Stockwerk 

Einheitenart 

 

Lagereinheit 

resp. 
Gebindegrösse 

[kg] [kg] 

(1)       (2) (3) (4) (5) (6) (6) (7) (8) 
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 Nr. LVA-
Code 

Sonderabfälle Aggregat-
zustand 

Standort Lagerart Höchst-
menge 

Mengen-
schwelle 

nach 
LVA 

Gemäss 
LVA 

Beschreibung des Sonderabfalls gemäss LVA fest, 

flüssig, 
gasförmig 

Untereinheit, 

Stockwerk 

Einheitenart 

 

Lagereinheit 

resp. 
Gebindegrösse 

[kg] [kg] 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (6) (7) (8) 
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