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106. Multilaterale Vereinbarung M158 nach Abschnitt 1.5.1 des ADR über die Beförderung von 
Natriumchlorat in Tankfahrzeugen 

106. 

Multilateral Agreement M158 
under Section 1.5.1 of ADR concerning the carriage of sodium chlorate in tank-vehicles 

1. By derogation from the provisions of Chapter 3.2, Table A, column (12) and from the requirements of 
4.3.4.1 of ADR, UN 1495 sodium chlorate can be carried in tank-vehicles with a tank code LGBV. 

2. All provisions of ADR relating to the carriage of this substance shall apply. 
3. In addition to the information prescribed, the consignor shall enter in the transport document: 
„Carriage agreed under the terms of section 1.5.1 of ADR (M158)” 

4. This agreement shall apply to transport between Contracting Parties to ADR which have signed this 
agreement up to 7 June 2009 unless it is revoked before that date by at least one of the signatories, in 
which case it shall remain applicable only to transport between the Contracting Parties to ADR which 
have signed but not revoked this agreement, on their territory, up to that date. 

 
(Übersetzung) 

Multilaterale Vereinbarung M158  
nach Abschnitt 1.5.1 des ADR über die Beförderung von Natriumchlorat in Tankfahrzeu-

gen  

1. Abweichend von den Bestimmungen in Kapitel 3.2, Tabelle A, Spalte 12 und von den Vorschriften 
gemäß 4.3.4.1 ADR darf UN 1495 Natriumchlorat in Tankfahrzeugen mit Tankcode LGBV befördert 
werden. 

2. Alle sonstigen Vorschriften des ADR, welche die Beförderung dieses Stoffes betreffen, sind anzuwen-
den. 

3. Im Beförderungspapier hat der Beförderer zusätzlich zu vermerken: 
„Beförderung vereinbart nach Abschnitt 1.5.1 des ADR (M158)“. 

4. Diese Vereinbarung gilt bis zum 7. Juni 2009 für Beförderungen in den Hoheitsgebieten der ADR-
Vertragsparteien, die diese Vereinbarung unterzeichnet haben. Wird sie vorher von einem der Unter-
zeichner widerrufen, gilt sie in diesem Fall bis zum vorgenannten Zeitpunkt nur noch für Beförderun-
gen in den Hoheitsgebieten der ADR-Vertragsparteien, die diese Vereinbarung unterzeichnet und nicht 
widerrufen haben. 

Die Vereinbarung wurde von Österreich am 25. August 2004 unterzeichnet. 
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Weiters haben weitere nachstehende ADR-Vertragsparteien diese Vereinbarung unterzeichnet: 
 

ADR-Vertragsparteien: Datum der Unterzeichnung: 
Frankreich   7. Juni 2004 
Tschechien 28. Juli  2004 

Schüssel 
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