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Annexe

CLASSIFICATION DES PRODUCTS

1. Produits chimiques destines ä Pindustrie, la 
science, la Photographie, l’agriculture, l’horticul- 
ture. la sylviculture; /
resines artificielles et synthetiques, matteres plas- 
tiques ä T’etat brut (sous forme de poudres, de 
liquides ou de pätes);
engrais pour les terres (raturels et artiflciels); 
compositions extintrices;

trempes et preparations chimiques pour lasoudure; 
produits chimiques destines ä conserver les ali
ments;
matieres tannantes;
substances adhesives destinees ä l’industrie.

2. Couleurs, vernis, laques;
preservatifs contre la rouille et contrb la deterio
rations du bois;
matieres tinctoriales;
mordants:
resines naturelles, metaux en feuilles et en poudre 
pour peintres et decorateurs.

3. Preparations pour blanchir et autres substances 
pour lessiver;'
preparations pour nettoyer, polir, degraisser et 
abraser;
savors;

parfumerie, huiles essentielles, cosmetiques, lotions 
pour les cheveux;
dentifrices.

4. Huiles et graisses industrielles (autres que les 
huiles et les graisses comestibles et les huiles 
essentielles);
lubrifiants;
compositions ä lier la poussiere;
compositions combustibles (у compris les essences 
pour moteurs) et matteres öclairantes;
chandelles, bougies, veilleuses et trteches.

5. Produits pharmaceutiques, vöterinaires et hygte- 
niques;

produits dtetetiques pour enfants et malades;
emplätres, materiel pour pansements;
matieres pour plumber les dents et pour emprein- 
tes dentaires;
disinfectants;
pröparalions pour detruire les mauvaises herbes 
et les animaux nuisibles.

6. Metaux communs bruts et mi-ouvres et leurs 
alliages;
ancres, enclumes, cloches, materiaux ä bätir lami- 
nes et fondus;

Anlage

Klasseneinteilung der Waren

1. Chemische Erzeugnisse für industrielle, wissen
schaftliche,. photographische, landwirtschaftliche, 
gartenwirtschaftliche und forstwirtschaftliche 
Zwecke;

künstliche und synthetische Harze, plastische Ma
terialien im Rohzustand (in Form von Puder, Flüs
sigkeiten oder Pasten);
Düngemittel (natürliche und künstliche);
Feuerlöschmittel;
Härtemittel und chemische Präparate zum Löten;
chemische Produkte zur Konservierung von Nah
rungsmitteln;
Gerbstoffe;
Klebstoffe für industrielle Zwecke.

2. Farben, Firnisse. Lacke;
Rostschutzmittel, Holzkonservierungsmittel: 
Farbstoffe;
Beizen;

Harz; natürliche Harze;
Blattmetalle und Metalle in Pulverform für Maler 
und Dekorateure.

3. Wasch- und Bleichmittel;
Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel; 
Seifen;

Parfümerien, ätherische öle, kosmetische Mittel, 
Haarwaschmittel;
Zahnputzmittel;

4. Technische öle und Fette (ausgenommen Speise
öle und -fette sowie ätherische öle);
Schmiermittel;
Staubbindemittel;

Brennstoffe (einschließlich Motorentreibstoffe), 
Leuchtstoffe;
Kerzen, Wachslichte, Nachtlichte und Dochte.

5. Pharmazeutische, tierärztliche und hygienische 
Produkte;
diätetische Nährmittel für Kinder und Kranke; 
Pflaster, Verbandsmaterial;
Zahnfüllmittel und Abdruckmasse für zahnärzt
liche Zwecke;
Desinfektionsmittel;
Mittel zur Vertilgung von Unkraut und Ungeziefer.

6. Rohe und teilweise bearbeitete unedle Metalle 
und deren Legierungen;
Anker, Ambosse, Glocken, gewalzte und gegossene 
Bauteile;


