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Vorbemerkung 

Die EU-Richtlinie 2011/65/EU dient der Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe 

in Elektro- und Elektronikgeräten. Sie regelt die Verwendung und das Inverkehrbringen von 

Gefahrstoffen in Elektrogeräten und elektronischen Bauelementen. 

 

Stellungnahme 

Erklärung zur RoHS Richtlinie Nr. 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. 

Juni 2011 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und 

Elektronikgeräten veröffentlicht am 01. Juli 2011 im EU-Amtsblatt 174/88. 

Wir weisen all unsere Lieferanten bereits in der Bestellung darauf hin, dass das bestellte Material die 

Anforderungen der RoHS-Richtlinie erfüllen muss. Lieferanten sind somit verpflichtet uns 

ausschließlich RoHS-konformes Material zu liefern. Wir müssen uns hierbei auf unsere Lieferanten 

verlassen. Demnach sind die von RAWE gelieferten Produkte konform gemäß oben genannter 

Richtlinie. 

Die RAWE Electronic GmbH informiert ihre Kunden über relevante, RoHS betreffende Veränderungen 

unserer Produkte, deren Lieferfähigkeit sowie der Qualität im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung. 

Im Einzelfall werden geeignete Maßnahmen mit unseren Kunden abgestimmt.  

 

 

 

 

 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Richtlinie_(EU)
https://de.wikipedia.org/wiki/Inverkehrbringen_von_Produkten_(EU-Wirtschaftsrecht)
https://de.wikipedia.org/wiki/Gefahrstoff
https://de.wikipedia.org/wiki/Elektroger%C3%A4t
https://de.wikipedia.org/wiki/Elektronisches_Bauteil
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Introduction  

The EU Directive 2011/65/EU serves to restrict the use of certain hazardous substances in electrical 

and electronic equipment. It regulates the use and sales of hazardous substances in electrical 

appliances and electronic components. 

 

Statement 

Declaration on the RoHS Directive No. 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 

8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic 

equipment published on 01 July 2011 in the EU Official Journal 174/88. 

We constantly inform all our suppliers that the ordered material must comply with the requirements 

of the RoHS Directive. All our orders contain a passage on compliance with the directive and duty to 

inform. Suppliers are therefore obliged to supply us only with RoHS-compliant material. We have to 

rely on our suppliers for this. Accordingly, the products supplied by RAWE are compliant with the above 

mentioned directive. 

RAWE Electronic GmbH informs its customers about relevant RoHS-related changes of our products, 

their ability to deliver as well as the quality within the scope of our business relationship. In individual 

cases, suitable measures will be coordinated with our customers.  

 

 

 


