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Allgemeine Kundeninformation zu den Inhaltstoffen von COMPRO®-Produkten,
den RoHS, REACH und WEEE Restriktionen.
Alle COMPRO®-Produkte werden gemäß den anwendbaren Vorschriften entwickelt und
hergestellt. Unsere an Sie gelieferten Produkte enthalten nach unserer Kenntnis keine
Stoffe, deren Inverkehrbringen gemäß der Chemikalien-Verbots-Verordnung, der
Verordnung zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer
Stoffe (REACH 1907/2006/EG, 2014/301/EU, 2018/2005/EU) inklusive PAK, der
Verordnung (EG) Nr. 1005/2009 über Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht führen,
der Verordnung über bestimmte fluorierte Treibhausgase (EG Nr. 842/2006) sowie nach
ElektroG (deutsche Umsetzung der EU-Richtlinien – ROHS III, d.h. 2011/65/EU
geändert durch 2017/2102/EU und WEEE – 2012/19/EU) untersagt ist. Wir möchten an
dieser Stelle ausdrücklich darauf hinweisen, dass keines unserer Produkte gegen die
RoHS-Richtlinie verstößt.
Diese Ausführungen basieren auf von Dritten überlassene Informationen und Daten und
wurden durch zerstörende Prüfverfahren bzw. sonstige chemische Analysen überprüft.
Weitere Fragen zu diesem Thema beantworten wir gerne.
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General Customer Information regarding substances contained in COMPRO®products, the RoHS, REACH and WEEE EU restrictions.
All COMPRO®-products are developed and manufactured according to the applicable
regulations.
To our understanding, our products do not contain substances which are forbidden by
the „Chemikalien-Verbotsverordnung“ (Chemical restriction regulation) inclusive PAH,
the regulation (EC)
No 2011/65/EC concerning the registration, evaluation, authorization and restriction of
chemicals (REACH 1907/2006/EG, 2014/301/EC, 2018/2005/EC, the regulation (EC) No
1005/2009 on substances that deplete the ozone layer, the regulation (EC) No.
842/2006 on certain fluorinated greenhouse gases or by the ElektroG (German
implementation of the directives ROHS III, eg. 2011/65/EU changed due 2017/2102/EU
and WEEE 2012/19/EC). We expressly point out that none of our products violate the
RoHS-Directive.
This statement is based on information and data provided from third parties and may
have been verified through destructive testing methods or other chemical analysis.
For further questions you are welcome to contact us:
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