(96090101)

REACH Auskunft (1907/2006)

Sehr geehrter Geschäftspartner,
wenn in den von Ihrer Firma gelieferten Produkten, deren Zubehör und Verpackung
besonders besorgniserregende Stoffe (SVHCs) über 0,1 Massenprozent gemäß Artikel 33
der aktuellen SVHC Liste enthalten sind, bitten wir Sie uns umgehend über die sichere
Verwendung des Produktes zu informieren und uns die betreffenden Stoffe zu nennen.
Bitte teilen Sie uns mit, welcher REACH-Status für die von Ihnen gelieferten Artikel zutrifft
und senden Sie uns dieses Formblatt ausgefüllt und unterschrieben an folgende E-MailAdresse zurück: RoHS.REACH@Conrad.de

Lieferantenerklärung
❏ Alle Produkte, die wir an die Firma Conrad Electronic SE liefern enthalten keine
SVHCs oberhalb der gesetzlichen Grenzwerte.
❏ Einige Produkte, die wir an die Firma Conrad Electronic SE liefern, enthalten SVHCs
über dem gesetzlichen Grenzwert. Entsprechend der Verordnung werden wir Sie
umgehend über die betroffenen Produkte, die enthaltenen Stoffe sowie über
Hinweise
für
die
sichere
Verwendung
informieren.
Für die korrekte Zuordnung ist die Angabe der Conrad-Artikelnummer zwingend
erforderlich.

Ballrechten-Dottingen, 20.10.2021

_______________________
Ort, Datum

in-akustik GmbH & Co. KG
_________________________
Firma/Unterschrift

(96090101)

REACH Information (1907/2006)

Dear business partner,
If the products, accessories and packaging supplied by your company contain substances of
very high concern (SVHCs) in excess of 0.1% by mass in accordance with Article 33 of the
current SVHC list, please inform us immediately about the safe use of the product and
inform us of the substances concerned.
Please let us know which REACH status applies to the articles you have delivered and send
us this form filled in and signed to the following e-mail address: RoHS.REACH@Conrad.de

Supplier's declaration
❏ All products we deliver to Conrad Electronic SE do not contain SVHCs above the
legal limits.
❏ Some of the products we supply to Conrad Electronic SE contain SVHCs above the
legal limit. In accordance with the regulation, we will inform you immediately about
the products concerned, the substances contained in them and information on safe
use.
For the correct assignment, the Conrad article number is mandatory.

_______________________
Place, date

_________________________
Company/Signature

