REACH-Verordnung / REACH regulation
Bestätigung für Technische Klebebänder /
Confirmation for Technical Adhesive Tapes
Erstellungsdatum / Date:
Revision:

02.06.2020
14

Technische Information

Technical Information

Coroplast Tape stellt selbst keine Stoffe im Sinne der
Reach VO her und ist somit auch nicht
registrierungspflichtig. Im Einklang mit geltendem Recht
beziehen und verarbeiten wir nur Rohstoffe, die selbst
oder deren Inhaltstoffe gemäß den Anforderungen der
Reach VO registriert oder vorregistriert sind.

Coroplast Tape does not produce any substances as
defined in Regulation 1907/2006 (Reach) and therefore
we are not obliged to register. In compliance with current
legislation we only buy and use raw materials that are
itself or whose components are registered or preregistered.

Coroplast Tape ist bestrebt Stoffe, die im Anhang XIV
der Reach VO aufgeführt sind bzw. die sich auf der sog.
Kandidatenliste befinden nicht einzusetzen. Derzeit
setzen wir keine derartigen Stoffe ein, unsere Produkte
sind nach aktuellem Stand REACH-konform. Sollte es in
der Zukunft in Einzelfällen übergangsweise nicht zu
vermeiden sein und die zulässige Grenze von 0,1 %
überschritten werden, finden sich die entsprechenden
Informationen gemäß Artikel 33 der Reach VO in
unseren „Technischen Informationen“ zu den jeweiligen
Produkten.

Coroplast Tape aims not to use substances that are
listed in app. XIV of Reach regulation or that are on the
candidate list. At present we do not use any of those
substances, our products are from today’s view in
compliance with REACH. If in future we cannot avoid
this in individual cases for a transitional period of time
and where we exceed the limit of 0.1 %, you will find the
appropriate information acc. to article 33 of Reach
regulation in our “Technical Information” data sheets to
these products.

Coroplast Tapes hält sich selbstverständlich auch an die
Vorgaben des Artikels 67 der Reach VO zur
Beschränkung der Herstellung, des Inverkehrbringens
und der Verwendung gefährlicher Stoffe, Zubereitungen
und Erzeugnisse, die in Anhang XVII der Reach VO
gelistet sind.

It is self-evident that Coroplast Tapes complies
with the restrictions in article 67 of Reach
regulation for production, marketing and use of
certain hazardous substances, mixtures and
articles that are listed in Annex XVII of Reach
regulation.

Unsere Produkte sind das Ergebnis gründlicher Forschung, sie entsprechen dem neuesten Stand der Technik. Für ihren zweckmäßigen
Einsatz geben wir Daten und anwendungstechnische Hinweise nach
bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr. Technische Änderungen behalten
wir uns bei allen Produkten ausdrücklich vor.
Anmerkung: Vor der Anwendung ist die Eignung des Produktes für den
individuellen Anwendungsfall vom Verwender zu prüfen.

Our products are the result of thorough research. They are state of the
art. To assist in the usefulness of a product, we give data and technical
information to the best of our knowledge, but without any warranty or
guarantee. We expressly reserve the right to make technical
modifications to all our products.
Note: Before use, the suitability of the product for the specific application
must be examined by the user.
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