REACh (Registration Evaluation Authorisation of Chemicals)
Verordnung (EG) Nr. 1907 / 2006
Konformitätsbescheinigung
Die Produkte, die Sie von uns beziehen, sind als Erzeugnisse im Sinne von
REACH nicht registrierungspflichtig. Die in unseren Erzeugnissen enthaltenen
möglicherweise registrierungspflichtigen chemischen Stoffe müssen folglich
ausschließlich durch unsere Vorlieferanten registriert werden.
Dementsprechend sind nach unserem heutigen Kenntnisstand in unseren
Produkten keine Stoffe zu mehr als 0,1 Masse-% je Erzeugnis enthalten die in
der Kandidatenliste (SVHC) genannt werden. Die Liste der SVHC-Stoffe ist auf
den Internetseiten der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) unter
http://echa.europa.eu veröffentlicht.
Im eigenen Interesse und für die Gewährleistung einer hohen Produktsicherheit
verfolgen wir die Umsetzung von REACh und die daraus resultierenden
Anforderungen intensiv.
Sollten Sie darüber hinaus weitere Fragen zur REACh Verordnung haben, stehen
wir Ihnen gerne zur Verfügung.

REACh (Registration Evaluation Authorisation of Chemicals)
Regulation (EC) No 1907 / 2006
Declaration of Conformity
Products, which you purchase from NANEO, are, by definition of REACh, not to
be registered. Chemical substances contained in our products, which may
possibly be subject to registration, have to be registered exclusively by our presuppliers.
Based on our current state of knowledge all of our products do not contain any
substances above 0,1 mass-% per product, that is included in the "candidate list"
(SVHC). The list of SVHC substances is published on the website of the European
Chemicals Agency (ECHA) under http://echa.europa.eu.
In our own interest and to ensure a high level of safety in our production, we
observe the implementation of REACh and its resulting demands closely.
In case of further questions regarding the implementation of the REACh
regulation, please do not hesitate to contact us.
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