
    
   
 

REACH – Europäische Verordnung zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und  
Beschränkung chemischer Stoffe (1907/2006/EG) - Informationspflichten nach Artikel 33 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

von unseren Kunden erhalten wir regelmäßig die Aufforderung, die „REACH-Konformität“ unserer Lieferungen zu bestätigen 
und entsprechende Dokumente auszufüllen. Derartige Konformitätserklärungen sind jedoch vom Gesetzgeber nicht vorge-
sehen und erfüllen zudem nicht die vorgeschriebenen Informationspflichten des Handels. Bitte haben Sie deshalb Verständ-
nis dafür, dass wir solche generellen Erklärungen nicht abgeben werden. Bezüglich der in Artikel 33 der REACH-
Verordnung festgelegten und uns betreffenden „Pflicht zur Weitergabe von Informationen über Stoffe in Erzeugnissen“ teilen 
wir Ihnen gerne Folgendes mit: 

Die Kandidatenliste nach Artikel 59 der REACH-Verordnung, auf die sich Artikel 33 bezieht, wird von der Europäischen 
Chemikalienagentur (ECHA) veröffentlicht und fortlaufend aktualisiert (siehe http://echa.europa.eu). Eine Information, dass 
Stoffe der Kandidatenliste in von uns an Sie gelieferten Erzeugnissen oder Verpackungen in einer Konzentration von mehr 
als 0,1 Massenprozent enthalten sind, liegt uns von unseren Lieferanten derzeit nicht vor, mit folgenden Ausnahmen: 

Wir weisen darauf hin, dass Blei (EC Nr. 231-100-4; CAS 7439-92-1) als Legierungsbestandteil in manchen Produkten vor-
kommen kann, allerdings dadurch keine Exposition zu erwarten ist und somit nach unseren aktuellen Erkenntnissen keine 
zusätzlichen Angaben zur sicheren Verwendung notwendig sind.  

Des Weiteren weisen wir darauf hin, dass in den von uns vertriebenen Dichtungsmaterialien isoplan 1100, isoplan VARIO, 
isoplan SR 03074, isoplan SR 03150 und isokeram, Keramikfasern enthalten sind. Sollten Sie Information zum sicheren 
Umgang mit Keramikfasern benötigen, lassen wir Ihnen gerne das Sicherheitsdatenblatt zukommen. 

Bestimmte Gliederkeilriemen LB Standard Type Profile A/13, B/17, C/22, Z/10, sowie der Type T mit Profil 22T können Di(2-
ethylhexyl)phtalat (DEHP, CAS-Nr. 117-81-7) und Benzylbutylphtalat (BBP, CAS-Nr. 85-68-7) in einer Konzentration ober-
halb von 0,1 Massenprozent (w/w)enthalten. 

Silikongummizahnriemen OMEGA spezial, Profil 8M, können Dodecamethylcyclohexasiloxan (CAS-Nr. 540-97-6) in einer 
Konzentration oberhalb von 0,1 Massenprozent (w/w) enthalten. 

Diverse Matten, andere Silicone, sowie unsere gängigen SBR-Gummistoffe, sind u.U. nicht konform. Gerne bietet unser 
Verkaufsinnendienst Ihnen entsprechend konforme Produkte an. 

Der Gummi-Fitting SI2K0017 kann mehr als 0,1% Massenprozent (w/w) Ethylenthioharnstoff (ETU, Imidazolidin-2-thion, 
CAS 96-45-7) enthalten. 

 

Sollten wir zukünftig entsprechende weitere Hinweise erhalten, werden wir diese unaufgefordert an Sie weiterleiten. 

Die durch REACH an den Handel gestellten Anforderungen werden wir somit selbstverständlich erfüllen. Über REACH-
relevante Veränderungen unserer Lieferprodukte werden wir Sie im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung informieren und 
im Einzelfall geeignete Maßnahmen mit Ihnen abstimmen. Wir sind auf die Angaben unserer Lieferpartner angewiesen und 
schließen daher Haftungsansprüche aufgrund fehlender oder falscher Informationen von Seiten der Lieferpartner aus. 

 

Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen und wünschen uns auch weiterhin eine gute Zusammenarbeit. 

 

Ihr Team der Frank + Henne GmbH & Co. KG 
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