
Wer für gefährliche Güter verantwortlich 
ist, nutzt für seine Arbeit intensiv das In-
ternet. Das ist das Ergebnis einer Umfra-
ge der Redaktion Gefahr/gut, die wir un-
ter Ihnen, unseren Abonnenten, im 
vergangenen Jahr durchgeführt haben. 
Zugleich legen jedoch viele Teilnehmer 
nach wie vor Wert auf ein gedrucktes 
He� . Die Gefahr/gut hat diese Erkenntnis 
als Au� rag verstanden und ein kombi-
niertes Print-Online-Konzept entwickelt, 
das mit der aktuellen Ausgabe startet. 

Unter www.gefahrgut-online.de stehen 
allen Abonnenten ab sofort die Vorschrif-
ten zur Verfügung – ADR/RID/ADN und 
IMDG-Code sowie die vor- und nachge-
lagerten Regelwerke. Gleichzeitig sind alle 
He� beiträge auch im Netz zu � nden, er-
gänzt um Arbeitshilfen wie Checklisten 
oder Marktübersichten. Erhalten bleibt die 

Datenbank mit Beförderungspapieren und 
Checklisten-Generator. Weitere Elemente 
sind in Vorbereitung.

Ein Thema steht im Mittelpunkt
Das neue Konzept soll nicht nur die ge-
samte Breite des Gefahrgutspektrums ab-
decken, sondern in wichtigen Bereichen 
gezielt in die Tiefe gehen. Deshalb richtet 
kün� ig jedes He�  den Fokus auf ein 
Schwerpunktthema. In dieser Ausgabe 
nehmen sich Redaktion und Fachautoren 
die Entsorgung gefährlicher Abfälle vor 
und erklären, wie diese richtig einzustufen 
sind, wer im Betrieb wofür verantwortlich 
ist und wie man die passende Verpackung 
� ndet. Außerdem zeigen ein Beispiel aus 
der Unternehmenspraxis sowie ein Ge-
spräch mit einem Entsorger, worauf bei 
der Abwicklung zu achten ist.
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Das neue Werkzeug
Praxislösung  Die Gefahr/gut baut ihren Abonnentenservice vom Portal 
zum umfassenden Begleiter für die tägliche Arbeit aus.
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Online mehr Das Plus 
für alle Abonnenten

Zusatzangebot  Überall dort, wo Sie in 
diesem Heft das große rote Plus sehen, 
fi nden Sie zum Thema passend weitere 
Informationen, Übersichten, Checklisten 
und vieles mehr im Internet unter
www.gefahrgut-online.de  
Redaktion:  gefahrgut@springer.com
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Rudolf Gebhardt 
Redakteur Gefahr/gut

Das neue Angebot will den Anwender 
in immer mehr Bereichen der täglichen 
Arbeit unterstützen. Wie gut dies gelungen 
ist und was kün� ig noch verbessert werden 
kann, können Sie uns gerne mitteilen. Die 
Redaktion freut sich auf Ihre Meinung!


