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REACH-Bestätigung

REACH Confirmation

Sie beziehen von uns ausschließlich elektronische oder elektromechanische, nicht-chemische Produkte. Mit diesen Produkten sind wir
im Sinne von REACH (1907/2006/EG inkl. Anhänge XIV und XVII) ein sogenannter „nachgeschalteter“ Anwender. Somit unterliegen
wir weder der Registrierungspflicht noch der
Pflicht zur Erstellung von Sicherheitsdatenblättern. Auch sollten aus den von Ihnen bezogenen Erzeugnissen unter normalen, vorhersehbaren Verwendungsbedingungen keine Stoffe freigesetzt werden.

You are purchasing exclusively electronic or
electromechanical, non-chemical products from
us. With these products we are, in terms of
REACH (1907/2006/EC incl. Annexes XIV and
XVII), a so-called “downstream” user. We are
therefore neither subject to mandatory registration, nor obliged to compile safety data sheets.
Products purchased by you ought, under normal
intended use, not release any substances.

In unseren Fertigungsprozessen entstehen keine
im Produkt verbleibenden, gefährlichen Inhaltsstoffe. Auf Basis der verbindlichen Kandidatenliste vom 01.01.2018 und der bei uns eingegangenen Lieferantenmitteilungen können wir ausschließen, dass sich in unseren Produkten und
deren Verpackungen SVHC-Stoffe (181 Substances of Very High Concern) in mehr als 0,1
Gewichtsprozenten wiederfinden. Sollte dies
zukünftig der Fall sein, so würden wir Sie
selbstverständlich gemäß unseren Pflichten
nach § 33 der REACH-Verordnung über das
Vorhandensein betreffender Stoffe informieren.

Our products as well as their packaging material
do not contain residual hazardous substances
originating from our production process. In
consideration of the mandatory candidate list
(2018-01-01) and the information from our
suppliers, we can exclude the existence of SVHC
(181 Substances of Very High Concern) in a
concentration above 0.1 % percent by weight in
our articles. If this should be the case in the
future, we would naturally provide information,
in accordance with our obligations according to
§ 33 of the REACH regulations, about the existence of the substances concerned.
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