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REACH 1907/2006/EG
Sehr geehrte Damen und Herren,
–

–

alle Produkte (Erzeugnisse), welche bei uns gefertigt werden sowie Rohstoffe (Polymere)
aus denen diese hergestellt werden, sind nicht registrierungspflichtig.
Alle Monomere und weitere Inhaltsstoffe der Polymere wurden von unseren Materiallieferanten
vorregistriert.
Nach unserem jetzigen Kenntnisstand sind in keinem der von uns gelieferten Produkte
SVHC laut Kandidatenliste der ECHA (Stand 17.01.2022) über 0,1 Masse% enthalten.
Unsere Produkte enthalten keine Substanzen bzw. eingeschränkte Substanzen,
die im ANHANG XIV bzw. ANHANG XVII gelistet werden.
Sollten sich diesbezüglich Änderungen ergeben werden wir Sie umgehend informieren.
Für weitere Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
-----------------------------------------------------------------

Dear Sir or Madam,

–

all products that are manufactured by huenersdorff and also the raw materials (polymers)
used for those are not obliged to be registered.
All monomers and other substances of content of the polymers were pre-registered
by our raw-material suppliers.
According to our present knowledge there are no SVHC in the products delivered by us,
reffering to the candidate`s list of the ECHA (state 17.01.2022)
above a limit of 0.1% w/w.
Our products don´t contain any substances or restricted substances listed in
ANNEX XIV resp. ANNEX XVII.
In case of changes we will inform you immediately.
For any questions feel free to contact us.

Mit freundlichen Grüßen / Best regards
i.A. Odysseus Alpidis
Compliance/Marketing
Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig
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