REACH Konformitätserklärung
Lieferantenerklärung zur REACH Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Sehr geehrte Damen und Herren,
Die REACH Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 ist am 1. Juni 2007 in Kraft getreten. Mit der
Veröffentlichung der so genannten Kandidatenliste (Artikel 59 REACH) am 29.10.08, Artikel
33(1) der REACH-Verordnung, sind Lieferanten dazu verpflichtet, ihre Industriekunden über
das Vorhandensein von besonders besorgniserregenden Substanzen in einer Konzentration
von mehr als 0,1% des Produktgewichtes zu informieren.
Die Lieferanten dieser Artikel müssen ihren Kunden ausreichende Informationen zur
Verfügung stellen, so dass eine sichere Handhabung gewährleistet ist, dies schließt
zumindest den Namen der Substanz ein.
Wir haben diesbezüglich alle unsere Hauptlieferanten befragt und sind zu dem Ergebnis
gekommen, dass in keinem unserer Produkte Stoffe enthalten sind, die in der
Kandidatenliste aufgeführt sind. Ferner werden in unseren Prozessen werden keine der
genannten Substanzen verarbeitet.
Somit erfüllen wir die Anforderungen der REACH-Verordnung.
Diese Angaben sind nach bestem Wissen und Gewissen und aufgrund unserer
Lieferantenangaben entstanden.

Hahnenbach, 17.03.2014

Ingrid Ottenbreit

Susanne Späth

Geschäftsführerin

Qualitätsmanagement

REACH Conformity
Declaration of Conformity to REACH Regulation (EC) No. 1907/2006

Dear Sir or Madam,
The REACH Regulation (EC) No. 1907/2006 went into effect on June 1, 2007. With the
publication of the restricted substances in the so-called “Candidate List” (Article 59 REACH)
on October 29, 2008, according to Article 33(1) of the REACH Regulation, suppliers are
required to inform their industry clients about the existence of particularly concerning
substances in a concentration of more than 0.1% of the total product weight.
The supplier of this item must make adequate information available to their customers in
order to ensure safe use of the product. At a minimum, this means including the name of the
substance.
Accordingly, we have queried all of our main suppliers and have concluded that none of the
restricted substances on the “Candidate List” are to be found in our products. Furthermore,
we confirm that none of the restricted substances are used in our manufacturing processes.
As such, we fulfill the requirements of the REACH Regulation.
We hereby certify that the information given here is true and given in good faith based on the
information given to us by our suppliers.

Hahnenbach, Germany, March 17, 2014

Ingrid Ottenbreit

Susanne Späth

President & CEO

Quality Management

