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Regulation
EC1907/2006
concerning
Registration,
Evaluation,
Authorization
Restriction of Chemicals (REACH)

the
and

Erklärung zur Verordnung EG Nr. 1907/2006 zur
Registrierung, Bewertung, Zulassung und
Beschränkung chemischer Stoffe (REACH)

The Waldaschaff Automotive GmbH as a part of
the automotive supplier industry is a so-called
"downstream user" within the meaning of REACH.
In our capacity as a manufacturer, we only produce
non-chemical products (products in compliance
with Article 3 Definitions).

Die Waldaschaff Automotive GmbH ist als
Automobilzulieferer im Sinne von REACH ein
sogenannter „nachgeschalteter Anwender
(downstream user). Als Hersteller produzieren wir
ausschließlich nicht-chemische Produkte (Erzeugnisse
gem. Artikel 3 Begriffsbestimmungen).

Under normal, reasonable and foreseeable
application conditions, our products do not emit
any
substances.
Therefore,
Waldaschaff
Automotive GmbH is neither subject to
registration duties nor has the duty to draw up
safety data sheets.

Unter
normalen
und
vernünftigerweise
vorhersehbaren
Verwendungsbedingungen
werden von unseren Produkten keine Stoffe
freigesetzt. Somit unterliegt die Waldaschaff
Automotive GmbH grundsätzlich weder der
Registrierungspflicht noch der Pflicht zur Erstellung
von Sicherheitsdatenblättern.

We fully satisfy all its duties as a "downstream
user" and will provide immediate information in
compliance with REACH Article 33, if any
substances in our products (from a content
>0.1%) are classified by the European Chemicals
Agency (ECHA) as of very high concern.

Wir kommen den Verpflichtungen eines
„nachgeschalteten Anwenders“ in vollem Umfang
nach und werden umgehend gem. REACH Artikel
33 informieren, falls Inhaltsstoffe unserer Produkte
(ab einem Gehalt von >0,1%) von der Europäischen
Chemikalienagentur
(ECHA)
als
besonders
besorgniserregend eingestuft werden.

To ensure a high level of process security, we work
intensively on implementing REACH among our
suppliers.

Wir verfolgen die Umsetzung von REACH bei
unseren Lieferanten im lnteresse einer hohen
Produktsicherheit.

Sven Röder, CFO

REACH eng & de, dated 30.01.2018

Thomas Büttner, SGU-Beauftragter

