SHARE OUR
VISION.
TOKO.

SWISS TECHNOLOGY

OUR RESPONSIBILITY.
MANY PRODUCTS PFC-FREE
OVERVIEW

Wir sind frei!

We are free!

Wir schützen die Natur, weil wir sie lieben. Und
wir unterstützen Sportler aus aller Welt in ihrem
Ehrgeiz, bestmögliche Leistungen zu erzielen.
Um eine intakte Umwelt auch für nachfolgende
Generationen zu erhalten, besteht ein grosser Teil
der TOKO Produktpalette inzwischen aus komplett
PFC-freien Produkten. Wir werden diesen Anteil
permanent erhöhen. Das können wir schon heute
versprechen.

We protect nature because we love it. We also
assist athletes all over the world to pursue their
ambitions and achieve their best possible performance. So, we have modified a large number
of products in the TOKO portfolio. They now
contain no PFCs at all – our aim is to preserve the
environment for future generations. And we intend
to increase the number of PFC-free products we
make. Now and in the future. This is a promise we
can make already.

TOKO verzichtet auf PFC.
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TOKO products no longer contain PFC

Aus diesem Grund setzt TOKO mit Überzeugung
proaktiv darauf, grosse Teile der Produktpalette
mit PFC-freien Produkten zu gestalten. Mit dieser
vorbildlichen Vorgehensweise unterstreicht TOKO
einmal mehr, dass beides möglich ist: starke
Performance und maximaler Umweltschutz.

100 % frei von PFC
Die TOKO Produkte sind frei von den Substanzen
Perfluoroctansulfonsäure (PFOS) und Perfluoroctansäure (PFOA) – im Allgemeinen als Perfluorcarbone, kurz PFC bezeichnet –, welche sich in der
Umwelt und in Organismen anreichern können.
TOKO setzt verstärkt auf komplett PFC-freie
Produkte – wie in der nebenstehenden Übersicht
gut zu sehen ist.

That’s why TOKO is convinced and committed
to implementing proactive measures, such as
designing a major part of its portfolio with PFC-free
products. By taking the lead once again, TOKO
intends to demonstrate that strong performance
and top environmental protection are possible at
the same time and are not contradictory at all.

»

Christian Stalder
Events & Sales Promotion Coordinator
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100% PFC-free
TOKO products are free from substances called
perfluorooctane sulphonate (PFOS) and perfluorooctane acid (PFOA) - generally known as perfluorocarbons, i.e. PFC - which accumulate in the
environment and in organisms. TOKO is placing
greater focus on fully PFC-free products - as you
can see clearly in the overview here.
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Die Forderung nach mehr PFC-freien
Produkten kann TOKO unterschreiben,
und zwar aus voller Überzeugung. Auch
uns ist selbstverständlich daran gelegen,
umweltverträgliche und nachhaltige Produkte
zu entwickeln und zu produzieren. Dass dabei
der Spass am Sport für die Anwender und
der Leistungsgedanke nicht zu kurz kommen
dürfen, das versteht sich von selbst.

RUB-ON WAX

BLOCWAX

GRANULAT

«

TOKO acknowledges the demand for
more PFC-free products – and we are fully
committed to this. Of course, it’s also our
intention to develop and produce ecological
and sustainable products. It goes without
saying that users should still have fun while
playing their sports and not lose sight of their
performance goals.

»

Christian Stalder
Events & Sales Promotion Coordinator
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OUR VISION.
INCREASING PERFORMANCE – PROTECTING NATURE
TOKO und die Regulation 2020

TOKO and Regulation 2020

Die Marke TOKO steht wie keine zweite für den
Anspruch, den Sportlern und Nutzern immer das
Maximum an Performance und Freude an der
sportlichen Aktivität zu bieten. TOKO steht aber
auch an der Spitze, wenn es darum geht, die
Belange der Umwelt zu vertreten.

Like no other brand, TOKO stands for our claim
that we offer athletes and users top performance
and maximum enjoyment to pursue their sports
activities. TOKO is also a leading brand when it
comes to actually catering for the needs of the
environment.

EU Regulation 2020

EU Regulation 2020

Die EU hat angeordnet, dass ab Juli 2020 der
Verkauf und die Produktion der sogenannten
C8-Fluorverbindungen zu unterbleiben hat. Das
betrifft die Stoffe, welche besonders schlecht
abbaubar sind.

The EU has prescribed a ban on the use of C8
perfluorocarbon bonds in any products sold or
manufactured after July 2020. This affects substances with particularly poor biodegradability.

TOKO setzt Regulation 2020 schon um
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Schon lange produziert TOKO Fluorwaxe ohne
den schädlichen C8-Anteil; inzwischen sind diese
Waxe ebenso leistungsfähig wie die bald verbotenen. Das bedeutet: Die TOKO Produkte sind
entweder komplett fluorfrei oder sie entsprechen
der neuen EU Regulierung 2020 – wie in der
nebenstehenden Übersicht gut zu sehen ist.

TOKO has already been producing fluorinated
waxes containing no harmful C8 substances for
a long time. Meanwhile, these waxes are just as
efficient as the ones soon to be banned. It means
that TOKO products are either completely fluorinefree or they comply with the new EU Regulation
2020 - as you can see clearly in the graphic on
this page.

FIS plant Verbot von Produkten mit Fluor

FIS plans ban on products containing fluorine

Einen Schritt weiter als die EU Regulation 2020
geht der internationale Skiverband FIS. Ab der
Saison 2020/21 ist ein generelles Fluorverbot bei
FIS-Veranstaltungen geplant. Das stellt die Industrie vor unerwartete Herausforderungen.

The International Ski Federation (FIS) goes one
step further than the EU Regulation 2020. Starting
with the 2020/21 season, there will be a general
ban on fluorines at all FIS events. This poses
unexpected challenges to the industry.
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Udo Raunjak
Head of Research & Development

»

Udo Raunjak
Head of Research & Development
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«Of course, converting to fluorine-free

products is a major undertaking. Nonetheless,
TOKO has made great progress in developing
a fluorine-free version of the penultimate
coating, the one before the top finish – with a
product that is equivalent to fluorine. Now we
are developing competitive and fluorine-free
products for all applications.
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Produkte eine schwere Aufgabe. Aber TOKO
hat bei der Entwicklung einer fluorfreien
Version der vorletzten Schicht, also vor dem
Top-Finish, grosse Fortschritte gemacht
– und zwar mit einer Version, die dem
Fluor gleichkommt. Nun werden wir für alle
Anwendungen konkurrenzfähige und fluorfreie
Produkte entwickeln.
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Vorbildliche Kennzeichnung
Wenn es um die Kennzeichnung und Beschreibung geht,
setzt TOKO auf maximale Transparenz und optimale
Information, was auch eine Unterstützung für den Sportfachhandel darstellt. Selbst wenn die möglichen Gefahren
äusserst gering sind, kennzeichnet TOKO sämtliche
Produkte, wo es notwendig sein sollte, entsprechend.

The right type of label
When it comes to labelling and descriptions, TOKO aims
at maximum transparency and optimised information.
It also assists retailers of sports articles. Even if the
hazards are negligible, TOKO labels all products where
care should be taken.

Die Gefahrenkennzeichnung von TOKO
TOKO’s hazard labelling
Vorsicht gefährlich!
Vor allem eingesetzt bei Produkten, die unter
Umständen die Haut irritieren oder Schläfrigkeit
verursachen können. Deshalb: Hautkontakt vermeiden. Nur die benötigte Menge verwenden.
Nach Gebrauch sorgfältig verschliessen.
Caution: Hazardous!
This is used especially for products which
may cause skin irritations or drowsiness under
certain circumstances. So therefore: Avoid all
contact with the skin. Only use the amount
required. Always close carefully after use.
Hochentzündlich!
Kann sich durch den Kontakt mit Flammen und
Funken, durch Schläge, Reibung, Erhitzung,
Luft- oder Wasserkontakt sowie bei falscher
Lagerung entzünden. Deshalb: Zündquellen
vermeiden. Geeignete Löschmittel bereithalten. Auf die Lagertemperatur achten. Nach
Gebrauch sorgfältig verschliessen.
Highly flammable!
May ignite in contact with naked flames, sparks,
air and water; if subjected to impacts, friction
or heating; or if stored incorrectly. So therefore:
Keep away from ignition sources. Keep appropriate extinguishing media at hand. Observe
the correct storage temperature. Always close
carefully after use..
Gesundheitsschädigend!
Kann bestimmte Organe beschädigen und zu
massiver Beeinträchtigung der Gesundheit
führen. Deshalb: Niemals einnehmen, jeden
Kontakt vermeiden, langfristige Schädigungen
bedenken. Nach Bedarf sorgfältig verschliessen. Diese Kennzeichnung wird von TOKO nur
im Ausnahmefall verwendet.
Hazardous to health!
May cause injury to certain organs and may
have harmful effects on human health. So
therefore: Never ingest. Avoid all contact.
Consider the long-term effects. Always close
carefully after use. TOKO only uses this label in
exceptional cases.

OUR CARE.
ENSURE FULL
FUNCTIONALITY
Take care, take TOKO
Neben der Aufgabe, volle Funktionalität fürs Equipment der Sportler zu gewährleisten, liegt TOKO
der nachhaltige Schutz der Natur am Herzen. Aus
diesem Grund setzen wir auf den schonenden
Umgang mit den natürlichen Ressourcen und auf
optimale Produkte, die gleichzeitig leistungsfähig
und umweltverträglich sind. Das beste Beispiel
dafür ist die Care Line.

TOKO ECO ist PFC-frei
Bei der Care Line bietet TOKO ECO die perfekte
Verbindung von Performance und Ökoverträglichkeit. Somit sind sämtliche ECO Produkte
von TOKO PFC-frei und erfüllen noch weitere
umweltschonende Kriterien: biologische Abbaubarkeit, Verwendung nachwachsender Rohstoffe,
ressourcenschonende Fertigung sowie kurze
Transportwege und reduzierte Transporte.

Care Line mit TESTEX® Zertifizierung
Alle Care Line Produkte werden von
TESTEX®, einem führenden Institut für Prüfungen
und Zertifizierungen von Textilien und artverwandten Produkten, zertifiziert.

ECO PASSPORT Zertifizierung
Das Prüf- und Zertifizierungssystem
ECO PASSPORT by OEKO-TEX® für Textilchemikalien, Farbmittel und Hilfsstoffe unterstützt
ein nachhaltiges Chemikalienmanagement, das
weit über gesetzliche Vorgaben hinausreicht. Die
mit dem ECO PASSPORT gekennzeichneten
TOKO Care Line Produkte wurden vom Schweizer
Prüf- und Zertifizierungsunternehmen TESTEX®
hinsichtlich Umweltverträglichkeit verifiziert.
Die TOKO High Performance Proof Produkte
entsprechen dank der umweltfreundlichen
C6-Fluorchemie der
„PFC Regulation 2020“.

Take care, take TOKO

Care Line with TESTEX® certification

Besides our mission to guarantee athletes full functionality of their equipment, TOKO is committed to
the sustainable protection of nature. This is why
we focus on the careful use of natural resources
and on optimised products which are both of high
quality and environmentally compatible. The best
example of this is the Care Line.

All Care Line products are certified by
TESTEX®, a leading testing and certification
institute for textiles and related products.

TOKO ECO is PFC-free
The TOKO ECO Care Line offers the perfect combination of performance and ecological compatibility. All ECO products from TOKO are therefore
PFC-free. Not only that, they meet additional
ecological criteria, such as biodegradability, renewable raw materials, resource-saving production
processes, short transport distances and reduced
transportation.

ECO PASSPORT certification
ECO PASSPORT by OEKO-TEX®
supports sustainable chemicals management and
goes beyond legal requirements in the field of
textile chemicals, colourants and auxiliaries. TOKO
Care Line products bearing the ECO PASSPORT
label were verified for ecological compatibility
by TESTEX®, the Swiss testing and certification
institute.
Thanks to the use of environmentally-compatible
C6 fluorochemicals, TOKO High Performance
Proof products already comply
with “PFC Regulation 2020” now.

OUR LATEST INNOVATION.
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Unser neuestes Produkt ist das Base Performance Liquid
Paraffin. Es ist natürlich PFC-frei und entspricht somit
höchsten Anforderungen an den Umweltschutz. Zudem
bietet es alle Vorteile, die anspruchsvolle Anwender von
einem Flüssigwax verlangen:

Our latest product is the Base Performance Liquid
Paraffin. Of course, it is PFC-free and therefore meets
the highest requirements for environmental protection. It
also offers all the benefits that discerning users expect
from a liquid wax:

•
•
•

•
•
•

Schnelle Verarbeitung
Staub- und spanfreies Präparieren
Sehr lang andauernde Waxhaftdauer

TOKO AG
Industriestrasse 4
9450 Altstätten, Switzerland
Phone +41 71 757 73 73 - Fax +41 71 757 73 00
info@toko.ch - www.toko.ch
www.facebook.com/tokoworldwide
tokowaxandcare
TOKO is a Brav brand.
www.brav.com

Fast processing
Dust and chip-free preparation
Very long-lasting wax adhesion

