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REACH – EU – Verordnung – Nr. 1907 / 2006 

REACH – EC – Directive – No. 1907 / 2006 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir nehmen Bezug auf Ihre Anfrage und möchten Ihnen die folgenden Informationen zur REACH-
Verordnung mitteilen. 

Die Verordnung (EG) 1907 / 2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer 
Stoffe (REACH) ist nach langer Diskussion im europäischen Parlament und Rat am 30.12.2006 im EG-
Amtsblatt veröffentlicht worden und ist seit 01.06.2007 in Kraft. 

Gemäß der REACH-Verordnung müssen alle Stoffe (als solche und in Zubereitungen), die in einer Menge 
größer als 1 to. pro Jahr hergestellt bzw. importiert werden, registriert werden. Dafür sind zum Teil 
umfangreiche Daten erforderlich (Polymere sind von der Registrierung ausgenommen). 

Innerhalb der in der REACH-Verordnung beschriebenen Lieferkette nehmen wir den Status des 
nachgeschalteten Anwenders (Downstream User) und Herstellers von Erzeugnissen ein. 

Wir sind aktiv mit unseren Lieferanten im Gespräch und gehen davon aus, dass alle von uns verwendeten 
Stoffe von unseren Lieferanten vorregistriert werden. 

Wir bestätigen, dass die nachstehenden Produkte keine Stoffe, die in der Kandidatenliste der ECHA    
(Candidate List of Substances of Very High Concern, SVHC) mit Stand 20.06.2016(1), aufgeführt sind, in 
Konzentrationen >0,1% (w/w) enthalten. 

OK 500 (natur / farbig)     /     OK 1000 (natur / farbig)     /     OK 2000 (natur / farbig) 

OK 500-Reg. (farbig)     /     OK 1000-Reg. (farbig) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dear Sirs and Madams, 

Regarding your inquiry, we would like to give you the following information to REACH-Directive. 

The Directive 1907/2006/EC for registration, evaluation, admission and limitation of Chemicals (REACH) 
has been published in the official register (30.12.2006) after long discussions at the European parliament 
and it came into force on 01.06.2007. 

The REACH-Directive says, that all things has to be registered, which are produced or imported, if more 
than 1 ton per annum. For the registration many data are required (for polymers no need for registration). 

Within the REACH law’s chain of suppliers we do have the status of a downstream user and producer of 
products. 

We are still in contact with our suppliers and assume that all materials we use are pre-registered by our 
suppliers. 

We confirm that the below listed products do not contain any substances are listed in the Candidate List of 
Substances of Very High Concern, latest release on 20.06.2016(1) by ECHA, in the relevant concentration 
of >0.1% (w/w). 

OK 500 (natural / coloured)     /     OK 1000 (natural / coloured)     /     OK 2000 (natural / coloured) 

OK 500-Reg. (coloured)     /     OK 1000-Reg. (coloured) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Polymere sind von der Registrierung ausgenommen! 

Please note, that polymers are exempted from the registration! 

Bei Rückfragen zum Thema stehen wir gern zur Verfügung. 
If you have any questions, please do not hesitate to contact us. 
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(1)Diese Bescheinigung erlischt bei Änderung der Gesetzgebung oder der Materialzusammensetzung,  
die vorherigen Bescheinigungen verlieren automatisch ihre Gültigkeit. 

(1)This confirmation expires in case of change of the legislation or the material composition, previous confirmation then automatically become void. 

Die vorstehenden Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und entbinden nicht von der Durchführung einer Wareneingangsprüfung. 
Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unseres Produktes in eigener Verantwortung zu beachten. 

The stated information is based on our knowledge today and does not eliminate the incoming inspection of goods received. 
It is the responsibility of each client to check the received products in acc. to the local law and regulations pertaining to that country. 

 
 


