REACH STELLUNGNAHME
Gemäß Artikel 33 der REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 müssen Produzenten von
Erzeugnissen ihren Abnehmern ausreichende Informationen für eine sichere Verwendung ihres
Produktes, mindestens aber den Namen des verwendeten Stoffes, zur Verfügung stellen, sofern ein
(Teil-)Erzeugnis eine Massenkonzentration von mehr als 0,1 % (w/w) eines oder mehrerer besonders
besorgniserregender Stoffe (SVHC- Substances of Very High Concern) der Kandidatenliste der
Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) enthält.
Wir weisen darauf hin, dass MRS im Sinne der REACH-Verordnung als ein „nachgeschalteter
Anwender“ eingestuft und unsere Produkte als „Erzeugnisse“ definiert werden, die bei
bestimmungsgemäßen Gebrauch keine gefährlichen Stoffe freisetzen und somit nicht
registrierungspflichtig sind.
Hiermit teilen wir Ihnen mit, dass nach unserem heutigen Kenntnisstand, in von uns gelieferten
Produkten keine Stoffe mit einer Massenkonzentration von mehr als 0,1% (w/w) enthalten sind, die in
der Kandidatenliste der SVHC der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) genannt werden.
Allerdings einige (aber nicht alle) unsere Produkte können Erzeugnisse (elektronische Komponenten)
enthalten, die Blei (Pb) [CAS-Nr. 7439-92-1; EC-Nr. 2231-100-4] mit einer Massenkonzentration von
mehr als 0,1% (w/w) enthalten
Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch unserer Produkte geht von diesem Stoff keine Gefahr aus.
Angaben zu den Inhaltsstoffen basieren auf Angaben unserer Lieferanten. Diese Aussage stützt sich
auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Für Faktoren, die außerhalb unserer Kenntnis und
Kontrolle liegen, kann keine Gewährleistung und Haftung übernommen werden.
Die
jeweils
aktuelle
Kandidatenliste
kann
auf
der
Internetseite
(http://echa.europa.eu/chem_data/candidate_list_table_en.asp) eingesehen werden.

der

ECHA

Des Weiteren sichert MRS Electronic zu, die Aktualisierungen der REACH-Anforderungen,
insbesondere die Erweiterungen der Kandidatenliste, zu verfolgen und zu überprüfen. MRS Electronic
wird seine Kunden unaufgefordert informieren, sobald Informationen vorliegen, dass gelistete Stoffe
oberhalb der REACH festgelegten Konzentration in den gelieferten Produkten enthalten sind.
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REACH STATEMENT
According to article 33 of REACH Regulation (EC) No. 1907/2006, if an (sub-)article contains more
than 0.1 % by weight (w/w) of one or more of the substances of very high concern (SVHC) included in
the European Chemicals Agency’s (ECHA) candidate list of SVHC producers of these articles must
provide their recipients with sufficient information for a safe use of their products (as a minimum the
name of the substance).
According to REACH, MRS is a “downstream user” and our products are defined as “articles” with no
intentional release of hazardous substances during designated use. Therefore, there is no
requirement for registration.
Hereby, we inform you that to our current knowledge, products delivered by us do not contain any
substance included in the European Chemicals Agency’s (ECHA) SVHC candidate list with a
concentration above 0.1 % (w/w).
However, some (but not all) of our products may contain (sub-)articles (electronic components) Lead
(Pb) [CAS-Nr. 7439-92-1; EC-Nr. 2231-100-4] with a concentration above 0.1 % (w/w).
In case of proper use of our products, these substances do not present any risk.
Information on material is based on the information from our suppliers. Accordingly, this statement is
based on the current state of our knowledge. We take neither liability nor warranty for any facts that
are out of our knowledge and control.
The
last
updated
candidate
list
can
be
http://echa.europa.eu/chem_data/candidate_list_table_en.asp.

found

at

ECHA’s

website:

Furthermore, MRS Electronic assures to follow and to examine changes to the REACH requirements,
especially updates to the SVHC candidate list. As soon as information is available and in case that
MRS products contain substances above the allowed concentration values, MRS Electronic will inform
its customers.
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