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Sehr geehrte Damen und Herren,
zunächst möchten wir uns bei Ihnen für Ihr Interesse an unseren Produkten und unserem
Unternehmen bedanken.
Als Hersteller von elektro-/mechanischen Fertigprodukten sind wir kein Hersteller von Stoffen
und Substanzen (Chemikalien) im Sinne der REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und
können daher selbständig keine Registrierungen vornehmen lassen. Wir bestätigen Ihnen,
dass unsere Vorlieferanten und Hersteller eine entsprechende Registrierung gewährleisten
bzw. bereits durchgeführt haben, soweit dies erforderlich ist. Des Weiteren entsprechen die
Produkte, welche wir an Sie liefern, der EU-Richtlinie 2011/65/EU unter Berücksichtigung der
aktuellen Anhänge XIV und XVII zur RoHS-Konformität und enthalten auch keine Stoffe
über 0,1 Massen-% aus der aktuellen Kandidatenliste für besorgniserregende Stoffe
(SVHC=Substances of Very High Concern). Sollte sich diese Situation in Zukunft ändern,
so werden wir Sie entsprechend informieren.
Diese Erklärung beruht auf unserem gegenwärtigen Wissensstand.
Bei Rückfragen hierzu stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Christian Roosen (QM-Beauftragter)
Dieses Dokument wurde elektronisch generiert und ist auch ohne Unterschrift gültig!

Confirmation about the compliance to REACH-directive (EU) No. 1907/2006 and RoHSConformity 2011/65/EU
Dear Ladies and Gentlemen,
First of all I would like to say many thanks for your interest in our company and our products.
As a manufacturer of electro-/mechanical components we are not a manufacturer of
Substances (Chemicals) in sense of the above mentioned EU-directive and therefore we are
not able to do the registration by ourselves. We confirm, that our pre-suppliers and
manufacturers guarantee the registration of chemicals, if it is necessary. Furthermore the
components which we deliver to you are compliant to the EU-directive 2011/65/EU (RoHS)
considering the current annex XIV and XVII and they do not contain any substances
more than 0,1 mass-% of the REACH-Candidate list of “Substances of Very High
Concern” (SVHC). If this situation is going to change in the future, we will inform you
immediately.
This explanation is based on our present state of knowledge.
If you have any questions, don't hesitate to contact me.
Yours sincerely
Christian Roosen (Quality Assurance Officer)
This document was electronical generated and is valid without signature!
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