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Alle Angaben haben wir laut vorliegendem Analysenzertifikat 
unseres Vorlieferanten oder eines beauftragten Labors gemacht. 

It is the customer‘s responsibility to check quality and completeness of all 
goods immediately upon delivery before further use or sales. This document 
does not contain any indication of possible or intended uses of the product. 
It is the recipient’s responsibility to ensure compliance with applicable laws 
and regulations due to the use intended by him. All data are taken from 
our supplier’s certificate of analysis or from our contracted laboratory. This 
document is for general information purposes only and is not intended 
to guarantee any product characteristics or suitability for the intended 
application.

Dieses Dokument entbindet den Empfänger nicht von einer vollständigen 
Wareneingangskontrolle und eigenverantwortlichen Freigabe. Es gibt kei-
nen Hinweis auf zulässige oder beabsichtigte Verwendungsmöglichkeiten 
der Ware. Für die Einhaltung der Vorschriften und Gesetze ist der Emp-
fänger selbst verantwortlich. Alle Angaben haben wir laut vorliegendem 
Analysenzertifikat unseres Vorlieferanten oder eines beauftragten Labors 
gemacht. Die enthaltenen Daten dienen nur der Information, eine recht-
liche Verbindlichkeit oder eine Zusicherung von Eigenschaften kann nicht 
abgeleitet werden.
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Produkt MSM METHYLSULFONYLMETHAN

Herstellungsdatum 04.11.2016

Haltbarkeitsdatum 03.11.2020

Lagerbedingungen Kühl, lichtgeschützt und trocken lagern

Sensorische Daten

Konsistenz / Beschaffenheit Pulver

Partikelgröße, Schnitt 40 - 60 Mesh

Aussehen weißes kristallisierendes Pulver

Geruch geruchlos

Chemische / Physikalische Daten

PARAMETER SPEZIFIKATION ERGEBNIS EINHEIT

Feuchtigkeit < 0,20 0,18 %

Trockensubstanz 98,0 - 102,0 99,91 %

DMSO Gehalt < 0,1 entspricht %

Rohdichte > 0,65 0,70 g / ml

Glührückstand < 0.10 0,01 %

Schmelzpunkt 108,5 -110,5 108,7 °C

Gesamtanzahl Schwermetalle < 3 < 3 ppm

Mikrobiologische Daten  

PARAMETER SPEZIFIKATION ERGEBNIS EINHEIT

Gesamtanzahl aerober Keime < 10 < 10 cfu / g

Coliforme Bakterien Negativ Negativ -

Escherichia Coli Negativ Negativ -

Hefe und Schimmel < 10 < 10 cfu / g

Salmonellen Negativ Negativ -


