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Erklärung zur Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. 

Dezember 2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe 

(REACH) veröffentlicht am 30. Dezember 2006 im EU-Amtsblatt 396/1. 

 

Stellungnahme 

Als nachgeschalteter Anwender ("downstream user") werden wir selbstverständlich alle durch die 

REACH-Verordnung an uns gestellten Anforderungen erfüllen. 

Wir werden Sie über relevante, durch REACH verursachte Veränderungen unserer Produkte, deren 

Lieferfähigkeit sowie der Qualität der von uns an Sie gelieferten Teile/Produkte im Rahmen unserer 

Geschäftsbeziehung informieren und im Einzelfall geeignete Maßnahmen mit Ihnen abstimmen. 

Eine Registrierungspflicht gilt z.B. nur für Produkte, die verbotene Stoffe bei ordnungsgemäßer 

Verwendung während ihres Lebenszyklus (Entsorgung nicht eingeschlossen) freisetzen und die in der 

REACH-Verordnung vorgegebenen Mengen überschreiten. Wir gehen daher davon aus, dass wir 

keiner Registrierungspflicht unterliegen. 

Bezüglich Artikel 33 von REACH teilen wir Ihnen folgendes mit: 

Uns ist unsere Informationspflicht nach Artikel 33 bekannt. Wir werden alle unsere Lieferanten 

ebenso darauf hinweisen und eine entsprechende Erklärung anfordern. Wir müssen jedoch davon 

ausgehen, dass wir nicht von allen Lieferanten eine solche Erklärung erhalten werden. Wir bitten  

daher um Ihr Verständnis, dass wir auch Ihnen gegenüber keine solche Erklärung abgeben können.  
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The Regulation (EC) No 1907/2006 on Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of 

Chemicals, also known as REACH, shall primarily ensure protection of human health and the 

environment. 

 

Statement 

As a downstream user, RAWE will of course meet all the requirements imposed on us by the REACH 

regulation. 

We will inform you about relevant changes to our products caused by REACH, their supply availability 

and the quality of the parts/products we supply to you within the scope of our business relationship 

and will agree suitable measures with you in individual cases. 

A registration obligation applies, for example, only to products which release prohibited substances 

during their life cycle (disposal not included) when used properly and which exceed the quantities 

specified in the REACH Regulation. We therefore assume that we are not subject to any registration 

obligation. 

With regard to Article 33 of REACH we inform you of the following: 

RAWE is fully aware of the requirements stated in Article 33 of the REACH Regulation and endeavors 

to provide its customers with relevant information available from our suppliers in a timely manner. 

We will also inform all our suppliers of this and request a corresponding declaration. However, we 

must assume that we will not receive such a declaration from all our suppliers. We therefore ask for 

your understanding that we cannot make such a declaration to you either.  

 

 

 


