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Blei in Erzeugnissen
Sehr geehrte Damen und Herren,
nach Artikel 33 der REACH Verordnung sind wir als Hersteller von Erzeugnissen verpflichtet,
Ihnen mitzuteilen, wenn ein geliefertes Erzeugnis einen Stoff der SVHC Kandidatenliste
(https://echa.europa.eu/de/candidate-list-table) mit mehr als 0,1 % enthält.
Die Informationspflicht gilt auch für Teilerzeugnisse, die selber die Erzeugnis Definition
erfüllen.
Seit dem 27.06.2018 ist nun auch Blei Bestandteil der SVHC Kandidatenliste.
Aus diesem Grund teilen wir Ihnen mit, dass unsere Erzeugnisse Blei in einer Konzentration
über 0,1 % enthalten können und bitten daher um Kenntnisnahme.
Hierbei handelt es sich ausnahmslos um Blei als Legierungsbestandteil in Rohmaterialien
(Stahl, Nichteisenmetall).
Blei = CAS-Nummer: 7439-92-1
EG-Nummer: 231-100-4
Sollte sich der derzeitige Stand infolge einer Aktualisierung der SVHC Kandidatenliste durch
die ECHA ändern, werden wir unseren Verpflichtungen nach der REACH Verordnung
inklusive der Informationspflicht weiter nachkommen.
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Ihre
Woelm GmbH
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Lead content of products
Dear Sir or Madam,
Under article 33 of the REACH regulation we are obliged, as product manufacturers, to
inform you if and when a delivered product contains more than 0.1 % of a substance that is
on the SVHC candidate list (https://echa.europa.eu/de/candidate-list-table).
The obligation to inform also applies to part-products which themselves match the product
definition.
Lead has also featured on the SVHC candidate list since 27 June 2018.
For this reason, we now inform you, and request you take note, that our products may
contain lead at a concentration level of more than 0.1 %.
In every single case this refers to lead as an alloy component in raw materials (steel, nonferrous metals).
Blei = CAS-Nummer: 7439-92-1
EG-Nummer: 231-100-4
Should there be a change to the current standings resulting from an update to the SVHC
candidate list by the ECHA, we will continue to meet our obligations under the REACH
Regulations by providing you with the relevant information.
Please do not hesitate to contact us if you have any questions.
Yours sincerely
Woelm GmbH

