RoHS/REACH Konformitätserklärung
Bescheinigung nach RoHS-Richtlinien 2011/65/EU, (EU) 2015/863, (EU) 2017/2102 und REACH
Verordnung 1907/2006
Hiermit bestätigen wir nach bestem Wissen und Gewissen, dass wir in unseren Produkten und
Verpackungsmaterialien keines der unten aufgeführten Materialien verwenden. Sollten dennoch Spuren der
unten aufgeführten Materialien nachweisbar sein, so sind diese unter den in diesen Richtlinien genehmigten
Grenzwerten.
-

Blei (0,1 %)
Quecksilber (0,1 %)
Cadmium (0,01 %)
Sechswertiges Chrom (0,1 %)
Polybromierte Biphenyle (PBB) (0,1 %)
Polybromierte Diphenylether (PBDE) (0,1 %)
Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP) (0,1 %)
Butylbenzylphthalat (BBP) (0,1 %)
Dibutylphthalat (DBP) (0,1 %)
Diisobutylphthalat (DIBP) (0,1 %)
223 SVHC Stoffe gem. der REACH-Kandidaten-Liste vom 17.01.2022

MPE-Garry GmbH ist im Sinne REACH ein sogenannter nachgeschalteter Anwender. Für unsere Produkte
nutzen wir ausschließlich marktübliche, bekannte Rohstoffe namhafter Hersteller deren Zusammensetzung
dieser Verordnung entspricht. Die Registrierung dieser Rohstoffe für unsere Anwendung werden wir
termingerecht überprüfen und uns gegebenenfalls mit dem jeweiligen Hersteller um Registrierung bemühen.
Weiterhin bestätigen wir, dass in keinem unserer Produkte Nanopartikel enthalten sind.

Füssen, den 10.02.2022

RoHS/REACH Certificate of Compliance
Declaration in regards of RoHS-Directive 2011/65/EU, (EU) 2015/863, (EU) 2017/2102 and REACH
Regulation 1907/2006
We herewith certify that to the best of our knowledge all our products and all packaging material do not
contain any of the materials listed below. If any of these materials are present, it can only be in traces and
well below the limits given with this standard.
-

Lead (0,1 %)
Mercury (0,1 %)
Cadmium (0,01 %)
Hexavalent chromium (0,1 %)
Polybrominated biphenyls (PBB) (0,1 %)
Polybrominated diphenyl ethers (PBDE) (0,1 %)
Bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) (0,1 %)
Butyl benzyl phthalate (BBP) (0,1 %)
Dibutyl phthalate (DBP) (0,1 %)
Diisobutyl phthalate (DIBP) (0,1 %)
223 SVHC materials according to the REACH candidate list dd. 17.01.2022

Regarding the REACH regulation we can confirm, that MPE-Garry is a Downstream-user solely. For all our
products we only use substances which are from well known manufacturers, very much usual in the market
and in accordance with this regulation. We will verify the registration of all these substances on schedule and
get them registered together with the manufacturer if needed.
We also certify that none of our products contains any substances in nano particle state.

Füssen, 10.02.2022

