
Sachkenntnis zur Abgabe
von Chemikalien zur Selbstverteidigung

inkl. staatlich anerkannter Prüfung nach SR 813.131.21

Das Schweizer Chemikaliengesetz (ChemG) fordert, dass jede Person, die bestimmte 
gefährliche Produkte gewerblich an Händler oder Endverbraucher abgibt, die entsprechende
Sachkenntnis besitzt und nachweisen kann. Unter diese Einschränkung fallen auch 
Produkte zur Selbstverteidigung, insbesondere „Pfefferspray“.

Die erforderliche Sachkenntnis ist in der Sachkenntnisverordnung RS 813.131.21 festgelegt 
und wird durch eine staatliche Prüfung nachgewiesen. Grundkenntnisse zum Produkt 
alleine reichen nicht: es kommt auch auf die Kenntnis der geltenden Vorschriften und vor 
allem auf die kompetente Beratung des Kunden an!

• Dieser interaktive 1-Tages-Kurs mit staatlicher Prüfung vermittelt Ihnen alles, 
was Sie als Verkäufer von Produkten zur Selbstverteidigung wissen müssen, in einer 
praxisnahen und sofort anwendbaren Weise.

• Das Zertifikat, das Sie beim Bestehen dieser Prüfung erhalten, ist ausdrücklich auf 
den Verkauf von Pfefferspray beschränkt. Wenn Sie zusätzlich andere Produkte 
aus Gruppe 1 oder 2 verkaufen wollen, dann müssen Sie den uneingeschränkten 
Sachkenntnisnachweis erwerben.

Zielgruppe Dieser Kurs wendet sich an jeden, der Produkte zur Selbstverteidigung („Pfefferspray“)
verkauft und diesem Zweck das Zertifikat zum Nachweis der Sachkenntnis nach SR 
813.131.21 erwerben möchte. 

Ziele und
Nutzen

• Sie kennen die Wirkungsweise und verschiedenen Gefahren, die von diesen 
Chemikalien ausgehen können, sowie die entsprechenden Schutzmassnahmen.

• Sie kennen den Aufbau eines Sicherheitsdatenblatts (SDB) und können darin gezielt 
Informationen z.B. über Gefahren, Schutzkleidung und Entsorgung finden.

• Sie können Ihre Kunden – und Ihre Mitarbeiter! - anleiten über den korrekten 
Umgang, die Lagerung und die Entsorgung von Chemikalien zur Selbstverteidigung. 

• Sie haben einen Überblick über das Chemikalienrecht in der Schweiz.

• Nach bestandener Prüfung erhalten Sie den offiziellen Sachkenntnis-Nach-
weis nach RS 813.131.21, eingeschränkt auf Produkte zur Selbstverteidigung.

Inhalt • Was ist „Pfefferspray“ und was ist der Unterschied zu anderen Sprays (CS, CN, …)?

• Was macht dieses Produkt gefährlich? Wie schütze ich mich, meine Kollegen und die
Umwelt vor diesen Gefahren?

• Über welche Themen, wie lange und in welcher Form muss ich den Kunden aus-
drücklich informieren? Gibt es bei der Beratung einen Unterschied zwischen Profis 
und Privatleuten? Was muss ich tun, wenn mein Kunde für jemand anders einkauft 
(z.B. die Mutter kauft für die Tochter)?

• Welche Produkte darf mein Betrieb verkaufen? Welche muss ich zurücknehmen? 
Welche muss ich unter Verschluss halten? 

• Wer muss wann ein Sicherheitsdatenblatt (SDB) übermitteln, und in welcher Form?

Zertifikat Die Teilnehmer erhalten nach bestandener Prüfung das offizielle staatliche Zertifikat.

Derzeit bestehen 100% der Teilnehmer die Prüfung auf Anhieb!

Sprache Der Kurs ist in Deutsch und Französisch verfügbar. Englisch auf Anfrage.

Trainer Dr. rer. nat. Jörg Hau, PMP, Chemiker und zertifiziert nach RS 813.131.21. 

Organisation Interaktiver Kurs in Workshop-Stil, Termine auf unserer Website. Wir können ihn ebenso
als in-house-Training für Ihre Firma ausrichten – fragen Sie uns, wir helfen Ihnen gerne.

Dauer: 1 ganzer Tag inkl. Prüfung. Mindestens 4, maximal 12 Teilnehmer. 
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