
                                                                                             

Gefährliche Duftstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 Anhang III

Hazardous Flavours acc. to regulation (EC) no. 1272/2008 Annex III

Name des Produktes / Name 

of the Product

Artikel Nr. / Identity Number: kxxxx Lieferant / Supplier: eskage-eskamint Schierholz GmbH

Rohstoff Code / Raw Material Code: Perfume oil Datum / Date: 09.08.2018

Stoffbezeichnung / 

COMMON NAME

CAS No. enthalten oder nicht 

enthalten / present or 

absent

Konz. im Parfümöl /     

Conc. in Perfume oil

Amyl cinnamal 122-40-7  nicht enthalten / absent ./.

Amyl cinnamyl alcohol 101-85-9 nicht enthalten / absent ./.

Benzyl alcohol 100-51-6 enthalten / present 0,0040%

Benzyl salicylate 118-58-1 nicht enthalten / absent ./.

Cinnamyl alcohol 104-54-1 nicht enthalten / absent ./.

Cinnamal 104-55-2 nicht enthalten / absent ./.

Citral 5392-40-5 nicht enthalten / absent ./.

Coumarin 91-64-5 enthalten / present 0,9730%

Eugenol 97-53-0 nicht enthalten / absent ./.

Geraniol 106-24-1 enthalten / present 0,3760%

Hydroxycitronellal 107-75-5 nicht enthalten / absent ./.

Hydroxymethyl pentylcyclo 

hexenecarboxaldehyde
31906-04-4

nicht enthalten / absent ./.

Isoeugenol 97-54-1 nicht enthalten / absent ./.

Anisyl alcohol 105-13-5 nicht enthalten / absent ./.

Benzyl benzoate 120-51-4 nicht enthalten / absent ./.

Benzyl cinnamate 103-41-3 nicht enthalten / absent ./.

Citronellol 106-22-9 nicht enthalten / absent ./.

Farnesol 4602-84-0 nicht enthalten / absent ./.

Hexyl cinnamaldehyde 101-86-0 nicht enthalten / absent ./.

Butylphenyl methyl proprional 80-54-6 nicht enthalten / absent ./.

Limonen/d-Limonene 5989-27-5 enthalten / present 1,4140%

Linalool 78-70-6 enthalten / present 20,1600%

Methyl-2-Octynoate 111-12-6 nicht enthalten / absent ./.

Alpha -Isomethyl-Ionone 127-51-5 nicht enthalten / absent ./.

Oakmoss Extrakt 90028-68-5 nicht enthalten / absent ./.

Treemoss Extrakt 90028-67-4 nicht enthalten / absent ./.

Moschus-Xylol 81-15-2 nicht enthalten / absent ./.

Moschus-Mosken 116-66-5 nicht enthalten / absent ./.

Moschus - Keton 81-14-1 nicht enthalten / absent ./.

Moschus - Tibeten 145-39-1 nicht enthalten / absent ./.

Alle Angaben nach besten Wissen und Gewissen, aber ohne Gewähr.

All data to the best of one´s knowledge but without guarantee.

Dieser Stoff in einer Konzentration von mehr als 0,01% in Rinse-off oder 0,001% in Leave-on Fertigprodukten muss in der Liste 

der Bestandteile gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe g angegeben werden.

This material in a concentration of more than 0,01% in rinse off or more than 0,001% in leave on in finished products have to be 

declared in the list of components in accordance with article 6 paragraph 1 letter g.

Parfümöl Lavendel WL Stark & Anhaltend -31 869-


