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Sehr geehrte Damen und Herren,
vielen Dank für Ihre Anfrage bzgl. der Umweltverträglichkeit unserer Produkte.
Lenze ist seit vielen Jahren gemäß der weltweiten Umweltmanagementnorm (DIN EN) ISO
14001 zertifiziert. Gemäß unserer Lenze Umweltpolitik sind wir speziell beim Thema Legal
Compliance, ständiger Reduzierung der Umweltauswirkungen (inkl. Schadstoffen) und
Verbesserung der Umweltleistung in Prozessen, Produktion und Lenze Produkten mit großem
Engagement tätig.
Zur europäischen Verordnung 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18.
Dezember 2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer
Stoffe (im nachfolgenden kurz „REACH" genannt) möchten wir Sie wie folgt informieren:
•

•
•
•
•

•

Lenze ist kein Hersteller, Produzent oder Importeuer von Chemikalien im Sinne der
Artikel 6 und 7 der REACH, sondern ist als so genannter „nachgeschalteter Anwender"
in das System einbezogen. Es besteht für uns also in dieser Funktion grundsätzlich
weder eine Registrierungs- noch Dossierpflicht für Stoffe, Chemikalien oder
Erzeugnisse.
Die Entwicklung der Beschränkungen von besonders besorgniserregenden Stoffen (kurz
SVHC- Stoffe) gern. Art. 57 REACH beobachten wir systematisch.
Unsere Zulieferer verpflichten wir grundsätzlich zur Einhaltung von REACH, um im
Bedarfsfall notwendige Informationen über SVHC-Stoffe in der Lieferkette zu erhalten.
Gern. Art. 31 REACH stellen wir auf Anfrage weitere Informationen zu den eingesetzten
Gefahrstoffen (hpts. Getriebeöle, Schmierfette) zur Verfügung.
Einige der SVHC-Stoffe können in Lenze Produkten enthalten sein. Bei
bestimmungsgemäßem Gebrauch lt. unseren Bedienungsanleitungen ist eine sichere
Verwendung grundsätzlich sichergestellt und eine Gefährdung ausgeschlossen.
Im Zuge unserer Managementprozesse haben wir interne Abläufe und Kontrollen
implementiert, um die höchste Priorität - die Vermeidung von SVHC-Stoffen aus
unseren Produkten - zu realisieren .

Falls Sie weitere Umweltinformationen zu unseren Produkten benötigen sprechen Sie uns bitte an.
Mit freundlichen Grüßen

( Frank Maier )
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Dear Sir or Madam,
Thank you for your enquiry regarding the environmental compatibility of our products.
Lenze has been certified according to the global environmental management standard (DIN
EN) ISO 14001 for many years. In line with its environmental policy, Lenze is particularly
committed to ensuring legal compliance; continuously reducing its environmental impact
(including harmful substances) ; and improving the environmental performance of processes,
production and Lenze products.
With regard to Regulation 1907/2006 of the European Parliament and Council of 18 December
2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals
(hereinafter referred to as "REACH"), we would like to inform you of the following:
•

•
•
•

•

•

Lenze is not a manufacturer, producer or importer of chemicals according to REACH
articles 6 and 7, but is integrated into the system as a "downstream user" . In this role,
we are essentially not under any obligation to register substances, chemicals or
products or to prepare a dossier concerning them.
We systematically observe the restrictions on substances of very high concern (SVHC)
as they develop, according to REACH article 57.
We always require our suppliers to comply with the REACH regulations so that the
required SVHC information is available in the supply chain if needed.
In accordance with REACH article 31, we will also make further information available
about the hazardous substances used (mainly gearbox oil, lubricating greases) on
request.
Lenze products may contain some of the SVHC substances. When used properly in
accordance with our operating instructions, these products are always safe to use and
entirely risk-free.
As part of our management processes, we have implemented internal procedures and
checks in order to achieve our number one priority - avoiding the release of SVHC
substances from our products.

If you require any further environmental information about our products, please get in touch.

Kind regards,

Date:

22.09.2020

Created by: Heinrich Diersing

Approved: Frank Maier

Page 1/1

