
 The photographs, images and textual illustrations contained in this document have been 
developed for use on tobacco product packages in accordance with the Commission Decision of 5 
September 2003 on the use of colour photographs or other illustrations as health warnings on 
tobacco packages (2003/641/EC).  
All other uses are subject to the permission of the European Commission. 
 
Les photographies, images et commentaires écrits apparaissant dans ce Document ont été créés 
pour figurer sur les emballages de produits du tabac, conformément à la décision de la 
Commission du 5 septembre 2003 sur l'utilisation de photographies en couleurs ou d'autres 
illustrations comme avertissements relatifs à la santé à faire figurer sur les conditionnements des 
produits du tabac (2003/641/CE). 
Tout autre utilisation est soumise à l’autorisation préalable de la Commission européenne. 
 
Die Fotografien, Abbildungen und Textillustrationen in diesem Dokument wurden zur 
Verwendung auf Verpackungen von Tabakerzeugnissen gemäß der Kommissionsentscheidung 
vom 5. September 2003 über die Verwendung von Farbfotografien und anderen Abbildungen als 
gesundheitsbezogene Warnhinweise auf Verpackungen von Tabakerzeugnissen (2003/0641) 
entwickelt. 
Alle sonstigen Verwendungszwecke bedürfen der Genehmigung durch die Europäische 
Kommission. 
 



ANHANG I 

Bibliothek ausgewählter Quelldokumente 

Raucher sterben früher 

   

Rauchen führt zur Verstopfung der Arterien  
und verursacht Herzinfarkte und Schlaganfälle 

   

Rauchen verursacht tödlichen Lungenkrebs 

   

Rauchen macht sehr schnell abhängig: Fangen Sie gar nicht erst an! 

   



Wer das Rauchen aufgibt, verringert das Risiko  
tödlicher Herz- und Lungenerkrankungen 

   

Rauchen kann zu einem langsamen und schmerzhaften Tod führen 

   

Rauchen läßt ihre Haut altern 

   

Rauchen kann die Spermatozoen schädigen und schränkt die 
Fruchtbarkeit ein 

   



Rauchen kann zu Durchblutungsstörungen führen und verursacht 
Impotenz 

   

Rauch enthält Benzol, Nitrosamine, Formaldehyd und Blausäure 

   

Rauchen in der Schwangerschaft schadet Ihrem Kind 

   

Schützen Sie Kinder: Lassen Sie sie nicht Ihrem Tabakrauch einatmen 

   



Ihr Arzt oder Apotheker kann Ihnen dabei helfen, das Rauchen 
aufzugeben 

   

Hier finden Sie Hilfe, wenn Sie das Rauchen aufgeben möchten 

   

 

Die Dateien der einzelnen Mitgliedstaaten sind von folgender Website abrufbar: 

http://europa.eu.int/comm/health/ph_determinants/life_style/Tobacco/Documents/de_pictures.
pdf 

 



ANHANG II 

Drucktechnische Spezifikationen 

Die kombinierten Warnhinweise sind ohne Änderung der Proportionen oder Farben zu 
reproduzieren. 

Die kombinierten Warnhinweise sind als ein Ganzes zu betrachten und dürfen nicht verändert 
werden. 

Mindestanforderung für den Druck: Vierfarbdruck CMYK/133 Linien pro Inch  


