REACH

VIEWEG
Erklärung zur REACH-Verordnung
gemäß (EG) Nr. 1907/2006

Im Sinne der REACH-Verordnung sind die Produkte der VIEWEG GmbH als
Erzeugnisse eingestuft.

DE

Sie unterliegen weder einer Registrierungs- und Bewertungs-, noch einer Zulassungspflicht. Nach aktuellem Kenntnisstand verarbeitet die VIEWEG GMBH
auch keine Stoffe in Erzeugnissen, die gemäss Artikel 7 (2) einer Mitteilungspflicht an die Europäische Chemikalienagentur (ECHA) unterliegen.
Die Europäische Chemikalienagentur (ECHA) hat auf ihrer Website eine Liste
besonders besorgniserregender Stoffe veröffentlicht, die die in Artikel 57 der
REACH-Verordnung genannten Kriterien erfüllen und gemäss Artikel 59 der
REACH-Verordnung identifiziert wurden.
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH:
Als Lieferant eines Erzeugnisses hat die VIEWEG GmbH gemäss Artikel 33 (1) der
REACH-Verordnung die Pflicht, die Kunden darüber zu informieren, wenn in den
gelieferten Erzeugnissen ein/mehrere Stoff/e der „SVHCKandidatenliste“ in einer
Konzentration von jeweils mehr als 0,1 Massen-% (w/w) je Teilerzeugnis enthalten ist/sind. Falls dies der Fall ist, werden entsprechende Informationen auf
der Website unter www.dosieren.de publiziert.
Beschränkung von Stoffen, REACH, Anhang XVII:
Die Lieferanten der VIEWEG GmbH werden verpflichtet, die in Anhang XVII der
REACH-Verordnung genannten Beschränkungen für die Herstellung, das
Inverkehrbringen und die Verwendung von Stoffen und Gemischen einzuhalten.
Die VIEWEG GmbH prüft die Stoffbeschränkungen nach Anhang XVII.
Basierend auf den aktuell vorliegenden Informationen erfüllen die Produkte der
VIEWEG GmbH die Anforderungen nach Anhang XVII.

Till Vieweg, Geschäftsführer
Kranzberg, 07.01.2020
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REACH

VIEWEG
Declaration on the REACH Regulation
in accordance with (EC) No 1907/2006

For the purposes of the REACH Regulation, the products of VIEWEG GmbH are
classified as products.
They are subject to neither a registration and evaluation, nor an authorization
requirement. According to the current state of knowledge, VIEWEG GMBH does
not process any substances in articles subject to a notification obligation to the
European Chemicals Agency (ECHA) in accordance with Article 7 (2).
The European Chemicals Agency (ECHA) has published a list of high concerning
substances on it‘s website, which are in breach of Article 57 of the REACH
Regulation and, in accordance with Article 59 of the REACH Regulation were
identified.
Information obligation under Article 33, REACH:
As a supplier VIEWEG GmbH has - in accordance with Article 33 (1) of the
REACH regulation - the duty to inform the customers when the delivered product
contains one or more substances of the „SVHC Candidate List“ in concentrations
more than 0.1% by mass (w / w) per partial product. In this case, relevant information will be published on the website at www.dosieren.de.
Restriction of substances, REACH, Annex XVII:
Suppliers of VIEWEG GmbH are required to comply with the requirements set
out in Annex XVII of the REACH Regulation on the manufacture, placing on the
market and use of substances and mixtures.
VIEWEG GmbH examines the substance restrictions according to Annex XVII.
Based on the currently available information the products of the VIEWEG GmbH
meets the requirements of Annex XVII.

Till Vieweg, Managing Director
Kranzberg, 07.01.2020
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