
 

Invitation to the workshop: 

Preparation of dossiers acc. to BPR                          
for in-situ peracetic acid products 
 

The workshop aims at regulators searching for practical guidance on dossier 
preparation. The workshop is free of charge. 

Location:  SCC GmbH 
 Am Grenzgraben 11, 55545 Bad Kreuznach, Germany 

Date: 23 May 2017, 10:00 to ca. 16:00 

Registration: darina.nikitina@scc-gmbh.de 

 Phone: +49 (0) 671 29846-268 

Programme:   

• Regulatory aspects: authorisation strategies, biocidal 
product families, technical equivalence, letters of access 

• Dossier format and structure  
• Working steps: from data-gap analysis to dossier 

submission - time plan and costs 
• Data requirements: storage stability, physical-chemical 

properties, efficacy and analytical methods 
• Exposure and risk assessments  
• Preparation of joint dossiers 
• Question and answer session 

The speakers are experts of SCC GmbH with hands on experience in the 
preparation of biocidal product dossiers. 

SCC GmbH has prepared the active substance dossiers for peracetic acid 
(including in situ peracetic acid) and accompanied them through the complete 
assessment process. 

Peracetic acid generated from TAED and sodium percarbonate was finally 
discussed at the December 2016 BPC meeting. The likely date of inclusion                       
in the list of approved active substance is December 2018, date by which 
dossiers for existing peracetic acid products based on TAED and                                       
sodium percarbonate must be submitted.  



 

Einladung zum Workshop: 

Dossiererstellung gemäß BPR für 
Biozidprodukte auf Basis in-situ 
Peressigsäure  

Der Workshop bietet praxisorientierte Anleitung zur Dossiererstellung und ist 
kostenfrei.    

Ort :  SCC GmbH 
 Am Grenzgraben 11, 55545 Bad Kreuznach, Germany 

Datum : 11. Mai 2017, 10:00 – 16:00 Uhr 

Registrierung : darina.nikitina@scc-gmbh.de 

 Tel.: +49 (0) 671 29846-268 

Programm :   

• Regulatorische Aspekte: Zulassungstrategien, 
Biozidproduktfamilien, technische Äquivalenz, Letter of 
Access 

• Dossierformat und Struktur  
• Arbeitsschritte: von der Datenvollständigkeitsanalyse bis  

zur Dossiereinreichung – Zeitplan und Kosten 
• Datenanforderungen: Lagerstabilität, physikalisch-

chemische Eigenschaften, Wirksamkeit und analytische 
Methoden 

• Expositions- und Risikoabschätzungen 
• Erstellung gemeinsamer Dossiers  
• Fragen und Antworten  

Die Referenten sind Experten von SCC GmbH mit praktischer Erfahrung in der 
Dossiererstellung. 

SCC GmbH hat die Aktivsubstanz-Dossiers für die Gleichgewichtsperessigsäure 
sowie für in-situ Peressigsäure erstellt und durch den gesamten 
Zulassungsprozess begleitet.  

Peressigsäure aus TAED und Natriumperkarbonat wurde auf dem BPC-Meeting 
im Dezember 2016 abschließend diskutiert. Mit der Aufnahme in die Liste der 
zugelassenen bioziden Aktivsubstanzen ist bis zum Dezember 2018 zu                 
rechnen. Bis spätestens zu diesem Zeitpunkt müssen für existierende                        
auf "Peressigsäure aus TAED und SPC" beruhende Biozidprodukte                     
Produktdossiers eingereicht werden. Nur so ist gewährleistet, dass                      
solche Produkte weiterhin auf dem Markt bereitgestellt werden dürfen. 


