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Zertifikat zu RoHS 2

RoHS 2 Certificate

Hiermit bescheinigen wir für alle in den nachfolgend gelisteten Warengruppen enthaltenen Artikel und deren Verpackungsmaterialien, dass sie keine verbotenen Substanzen
oberhalb erlaubter Grenzwerte enthalten und
somit der gültigen Verordnung 2011/65/EU
(„RoHS 2“) und ihrer Erweiterung 2015/863/EU
entsprechen:

This is to certify that all products as well as
their packaging material included in our below listed product groups contain no banned
substances above the allowed limit and therefore comply with the effective directive
2011/65/EU (“RoHS 2”) and its amendment
2015/863/EU:

Serie 73 (SmartSKEDD)

Series 73 (SmartSKEDD)

In Situationen, in denen Ausnahmeregelungen
gelten, können die Grenzwerte, die dem (den)
ersetzten Stoff (en) entsprechen, höher sein.

In situations where exemptions applies, the
limits, corresponding to the exempted substance(s), may be higher.

Die Überprüfung wurde anhand von schriftlicher Dokumentation und Angaben unserer
Vormateriallieferanten durchgeführt.

The examination was carried out according to
literature and information of our raw material
suppliers.

Anhang A listet alle Produkte aus dieser Warengruppe auf, für die Ausnahmen gelten. Für
Produkte, die nicht in Anhang A aufgeführt
sind, gelten keine Ausnahmen.

Annex A lists all products from this group of
goods for which exceptions apply. For products not listed in Annex A no exceptions apply.
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REACH-Bestätigung

REACH Confirmation

Hiermit bestätigen wir, dass die von der Lumberg Connect GmbH hergestellten Produkte
den Anforderungen der Verordnung (EG)
1907/2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe
(REACH) vollständig entsprechen:
- Wir stellen keine Stoffe oder Zubereitungen
her und unsere Produkte und Verpackungen
beinhalten keine absichtliche Freisetzung
von Stoffen. Dementsprechend sehen wir
keine Registrierung, Vorregistrierung oder
Autorisierungspflicht für die von uns hergestellten Produkte vor.
- Wir erklären, dass keine außer der in Anhang
A genannten SVHC (197 Substanzen) in unseren Produkten und Verpackungen in Mengen
vorhanden ist, die eine Konzentration von
0,1 % überschreitet.
- Wir erklären, dass keiner der in Anhang XIV
aufgeführten Stoffe in unseren Produkten
und Verpackungen enthalten ist.
- Wir erklären, dass keiner der in Anhang XVII
aufgeführten Stoffe in unseren Produkten
und Verpackungen enthalten ist.

We hereby certify that products manufactured
by Lumberg Connect GmbH are fully compliant
with the requirements of the European Union
Regulation (EC) 1907/2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorization and restriction of Chemicals (REACH):
- We do not manufacture substances or preparations and our products and packaging do
not involve the intentional release of substances. Accordingly we foresee no registration or pre-registration or authorization requirement for the products we manufacture.

Anhang A listet alle Produkte aus dieser Warengruppe auf, die SVHC Substanzen enthalten.

Annex A lists all products from this group of
goods, which contain SVHC.
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Approbationen und Standards
Approvals and Standards

- We declare that none of the SVHCs (197 substances) except those listed in Annex A is present in our products and packaging in quantities exceeding a concentration of 0.1 %.
- We declare that none of the substances restricted by Annex XIV is present in our products and packaging.
- We declare that none of the substances restricted by Annex XVII is present in our products and packaging.

Anhang A / Annex A

Lumberg P/N
7335 00
7335 20

ROHS 2011/65/EU and
2015/863/EU
Compliance Status
Compliant
Compliant

REACH Annex XIV

REACH Annex XVII

REACH
SVHC

Compliant
Compliant

Compliant
Compliant

Compliant
Compliant

