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Es ist eine ärgerliche Nachricht:
Wir nehmen unsere Nachfüllflaschen für unsere
WhiteboardMarker und den SlickyOne aus dem
Sortiment.
Der Grund dafür ist eine EG-Verordnung mit der Nummer
1272/2008. Nach dieser Verordnung wird die alkoholhaltige Tinte
in den Flaschen als Gefahrgut eingestuft. Das heißt, sie muss besonders aufwändig verpackt, gelagert und transportiert werden.
Das könnte man natürlich einerseits etwas übertrieben finden –
schließlich ist beim Nachfüllen bisher nie etwas Schlimmeres
passiert als schmutzige Finger (und die auch nur, wenn man’s
falsch macht) – andererseits gibt es nun mal diese Verordnung.
Die gilt, und wenn wir die treu befolgen, müssen wir sogar
den Transport besonders versichern. Das wird teuer, und diese
Kosten wollen wir weder Ihnen noch uns zumuten.
Deshalb gilt bei den WhiteboardMarkern und beim SlickyOne jetzt
ganz besonders: Nachdenken übers Nachfüllen. Wir suchen nach
einer Lösung, denn wir sind nach wie vor überzeugt von der Idee
des Nachfüllens, weil sie nun mal umweltfreundlich und sparsam
ist. Wir bleiben dran.

These news are upsetting: our Refill Inks for the
Whiteboard and SlickyOne markers are leaving our
product range.
The reason for this is the EU regulation 1272/2008. According
to this regulation alcohol-based ink is classified as „dangerous
goods“. That means it must be packed, stored and transported
with special effort.
On one side you might think this is a little exaggerated –
after all nothing serious happened than just having some dirty
fingers when refilling your markers (and only if you do it wrong
;-)) – but on the other side there is the regulation we have to
comply with. What that means for us are high expenses for an
insured transport which we don’t wish to impose on you or us.
Our part is now to look for a solution how to refill the Whiteboard
and SlickyOne markers in future. Be sure that we stick to the idea
of the refill process as it’s still environmentally and economical!

Ihr
Guido Neuland

Your
Guido Neuland

PS: Die Marker selbst verschicken wir nach wie vor zu unveränderten Preisen: Denn hier ist die Tinte im Filz verteilt und
deshalb sowieso sicher. Ebenso sicher ist auch, dass wir für
WhiteboardMarker und SlickyOne an einer nachhaltigen Alternative zu den bisherigen Nachfüllflaschen arbeiten. Versprochen.

PS: The markers are fortunately not affected as the felt holds
the ink safe inside. We are about to keep up with an alternative.
Promise!

