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Zertifikat Nr. 301261

REACH & RoHS - Dodd-Frank Act Erklärung
Sehr geehrte Damen und Herren,
da wir weder Hersteller, direkter Importeur noch Formulierer im Sinne der REACH
REAC ‐ Verordnung bzw.
RoHS – Richtlinie und der Dodd-Frank
Frank Act Sec. 1502 sind, sondern ein sogenannter nachgeschalteter
Anwender, sind wir zwar nicht für die Registrierung der in unserem Hause verwendeten Stoffe
verantwortlich, bemühen uns jedoch, auch im Sinne unserer Kunden, unsere Vorlieferanten
regelmäßig zur Registrierung aufzufordern.
aufzu
Zusätzlich stehen wir periodisch in Kontakt mit unseren Vorlieferanten, um alles zu tun, damit die
Versorgung mit den entsprechenden Produkten auch weiterhin gewährleistet wird.
Bezug nehmend auf die „Candidate List of Substances of Very High Concern
Concern for authorisation”, der
„Restriction
Restriction of Hazardous Substances“
Substances und der „Dodd-Frank
Frank Act Sec. 1502: conflict minerals“ möchten
wir Sie hiermit
it darüber informieren, dass laut Angaben unserer Vorlieferanten keiner der in den
Auflistungen genannten Stoffe in unseren Produkten enthalten ist.
Es kann selbstverständlich nicht vollkommen ausgeschlossen werden, dass vernachlässigbare
Spuren jeglicher Stoffe auch in unseren Artikeln nachweisbar sind.

Statement on REACH & RoHS - Dodd-Frank Act compliance
Dear Sir or Madam,
Ass we are not a manufacturer, direct importer or formulator within the meaning of the REACH Regulation or the RoHS – Directive and Dodd-Frank Act Sec. 1502,, but rather a so-called
so
downstream
user, we are not responsible
le for the registration of the materials used by us; nevertheless
neve
we
endeavour, also in the interests of our customers, to regularly request that our suppliers carry out this
registration.
Moreover,, we are in periodic contact with our suppliers in order to take all measures to ensure a
supply of the relevant products.
Regarding the “Candidate List of Substances of Very High Concern for Authorisation” ,the “Restriction
of Hazardous Substances” and „Dodd-Frank Act Sec. 1502: conflict minerals“, we would hereby like to
inform you, that according to the information provided by our supplies, our products contain none of
the materials specified in these lists.
Of course we can not guarantee,, that some insignificant traits of any kind of materials are detectable
detecta
in
our products.
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