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REACH Konformitätserklärung

REACH Declaration of Conformity

Wir beziehen uns dabei auf die
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006
(genannt: „REACH"), dem neuen
europäischen Chemikalienrecht.

Referring to Regulation (EC) No.
1907/2006 (known as "REACH"), the
new European chemical law.

Als Produzent von Aluminiumgussteilen
sind wir im Sinne von REACH
„nachgeschalteter Anwender“. Unsere
Produkte sind ausschließlich nichtchemische Produkte (Erzeugnisse).
Zudem werden unter normalen und
vernünftigerweise vorhersehbaren
Verwendungsbedingungen keine Stoffe
freigesetzt (Artikel 7 REACH).

As a manufacturer of Aluminum
castings, we are "downstream users" as
defined in REACH. Our products are
exclusively non under normal conditions
of use and the conditions which can
reasonably be p substances are
released (Article 7, REACH).

Wir stehen in engem Kontakt mit
unseren Lieferanten und prüfen, ob
unsere Produkte „besonders
besorgniserregende Stoffe (SVHC) in
einer Konzentration von mehr als 0,1
Massenprozent“ entsprechend der
Kandidatenliste der europäischen
Chemikalienagentur ECHA vom
11.07.2019 enthalten. Nach derzeitigem
Stand gehen wir aber nicht davon aus.
Sofern sich Änderungen in der
Bewertung ergeben, kommen wir
gemäß Artikel 33 REACH unseren
gesetzlichen Informationspflichten nach
und werden unsere Kunden umgehend
informieren.

We are in close contact with our
suppliers and are checking whether our
products contain "substances of very
high concern (SVHC) in a concentration
of more than 0.1 percent by mass"
according to the Candidate List issued
by the European Chemicals Agency
(ECHA) on 7/11/2019. As things stand
at the moment, we are assuming that
they do not. If our assessment should
change, we will fulfil our statutory
information obligations under Article 33,
RE inform our customers immediately.
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