
Erklärung zur Verordnung (EU)

Nr. 1907/2006 des Europäischen

Parla ments und des Rates

vom 18. Dezember 2006 zur Registrierung,

Bewertung, Zulassung und Beschränkung

chemischer Stoffe (REACH) veröffentlicht am

30. Dezember 2006 im EG-Amtsblatt 396/1.

Statement concerning Regulation (EU)

No. 1907/2006 of the European Parlia ment

and of the Council 

dd. December 18, 2006 on registration,

evaluation, admission and restriction

of chemicals (REACH) published on

December 30, 2006 in the Official Journal

of the European Community 396/1.

Wir bestätigen hiermit, dass unser Unternehmen 
als sog. "nachgeschalteter Anwender" den im Rahmen
der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) darge-
legten Verpflichtungen nachkommt.

BITZER arbeitet eng mit seinen Lieferanten zusam-
men, um die benötigten Informationen zu erfassen
und zu be werten. Inzwischen liegen Sicherheitsdaten -
blätter und die Be   stätigungen der Lieferanten über die
Konformität der be treffenden chemischen Stoffe mit
der Verordnung vor.

Mit Bezug auf die von der European Chemicals
Agency veröffentlichten Kandidatenliste (Version
vom 17. 12. 2014), besteht laut Artikel 33.1 keine
Informationspflicht zu von BITZER hergestellen Teilen.
Falls in einer zukünftigen Kandidaten liste Substanzen
aufgeführt werden, die in unseren Produkten enthalten
sind, werden Sie gemäß den Anforderungen der
Verordnung informiert.

Außerdem werden wir bei Bedarf über relevante,
durch REACH ver ursachte Veränderungen unserer
Produkte sowie deren Lieferfähigkeit und Qualität
informieren.

We hereby confirm that our company as a so-called
"Subsequent Applicant" meets its obligations as set
out within the framework of the decree (EC)
No. 1907/2006 (REACH).

BITZER works closely together with its suppliers in
order  to collect and assess the required information.
Meanwhile safety data sheets are available as well as
confirmations of the suppliers about conformity of the
relevant chemical substances with the decree.

Considering the candidate list (version dated
17/12/2014) published by the European Chemicals
Agency there is no duty to give information on parts
manufactured by BITZER according to article 33.1.
In case a future candidate list represents substances
which are contained in our products you will be in -
formed according to the requirements of the chemical
regulation.

Whenever necessary we will also inform about
relevant changes to our products as well as their
quality and ability to deliver as they are caused by
REACH.
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