Erklärung zur REACH-Verordnung (EG Nr. 1907/2006)
REACH – Substances of very high concern, SVHC
Nach Auskunft unserer Lieferanten, die entsprechend der Verordnung (EG) 1907/2006
(REACH) eine Informationspflicht haben, sind in den Materialien unserer Produkte die wir an
Sie liefern keine Stoffe aus der Kandidatenliste (SVHC – Liste) in einer Konzentration von
mehr als 0,1 Masseprozent enthalten.
Wir stehen in ständigen Kontakt mit unseren Lieferanten. Sobald unsere Lieferanten uns
informieren, dass Materialien die wir für unsere Produkte verwenden, mitteilungspflichtig
werden, werden wir Sie hierüber gemäß Artikel 33 der Verordnung (EG) 1907/2006
unaufgefordert in Kenntnis setzen.
Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Senden Sie Ihre Fragen bitte an:
info@hesmer.de

Karl Hesmer GmbH

Diese Information beruht auf unserem gegenwärtigen Wissensstand. Sie unterliegt der Überarbeitung, sobald neue Erkenntnisse und
Erfahrungen vorliegen. Karl Hesmer GmbH übernimmt weder eine ausdrückliche noch eine stillschweigende Garantie oder Gewährleistung
oder sonstige Haftung im Zusammenhang mit der Verwendung der in diesem Dokument enthaltenen Information. Da Karl Hesmer GmbH
nicht alle Aspekte der Tätigkeit seiner Kunden kennen kann und den Einfluss den REACH darauf hat empfehlen wir dringend, dass Sie sich
mit der REACH Verordnung vertraut machen um deren Anforderungen und Zeitrahmen einzuhalten.
Karl Hesmer GmbH beabsichtigt nicht seine Produktpalette aufgrund der Einführung von REACH zu ändern, solange dies keine
wirtschaftlichen oder technischen Auswirkungen auf unserer Geschäfte hat. Im Hinblick auf Karl Hesmer GmbH ‘s Abhängigkeit von seinen
Zulieferanten hat Karl Hesmer GmbH allerdings nicht die volle Kontrolle über diese Entscheidung. Nach Einschätzung der Industrie ist zu
erwarten, dass eine gewisse Anzahl von chemischen Produkten vom Europäischen Markt verschwinden werden. Dies wird zur
Überarbeitung von Produktzusammensetzungen und nachfolgender Qualifikation der modifizierten Produkte bzw. Erzeugnisse führen. In
bestimmten Fällen kann dies zu weitreichenden Produktänderungen führen.

Declaration according to REACH Regulation (EC No. 1907/2006)
REACH – Substances of very high concern, SVHC
According to our suppliers, who have an obligation to provide information according to
Regulation (EC) 1907/2006 (REACH), we do not supply substances from the candidate list
(SVHC list) in a concentration of more than 0 in the materials of our products, 0,1% by mass.
We are constantly in contact with our suppliers. As soon as our suppliers inform us that
materials we use for our products are subject to notification, we will notify you without
being asked in accordance with Article 33 of Regulation (EC) 1907/2006.
For further inquiries, we are happy to help you.

Please send your questions to:
info@hesmer.de

Karl Hesmer GmbH

This information is based on our present knowledge. It is subject to revision as soon as new insights and experiences are obtained. Karl
Hesmer GmbH assumes no warranties, express or implied warranties or implied warranties or implied warranties as to the use of the
information contained in this document. Since Karl Hesmer GmbH cannot know all aspects of the activities of its customers and the impact
of REACH on them, we strongly recommend that you familiarize yourself with the REACH regulation in order to comply with their
requirements and time frames.
Karl Hesmer GmbH does not intend to change its product range due to the introduction of REACH, as long as it has no economic or
technical impact on our business. With regard to Karl Hesmer GmbH 's dependence on its suppliers, however, Karl Hesmer GmbH does not
have full control over this decision. According to industry, it is expected that a certain number of chemical products will disappear from the
European market. This will lead to the revision of product compositions and the subsequent qualification of the modified products or
products. In certain cases this can lead to far-reaching product changes.

