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REACH - Erklärungen Informationspflicht nach Artikel 33 

REACH - Information concerning article 33 

Erklärung zur Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 18. Dezember 2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und 
Beschränkung chemischer Stoffe (REACH) veröffentlicht am 30. Dezember 2006 im EU-
Amtsblatt 396/1. 

Wir danken Ihnen für Ihre Anfrage zur Einhaltung der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 
(REACH) und teilen Ihnen folgendes mit: 

Wir erfüllen die durch die REACH-Verordnung an uns gestellten Anforderungen. 

Vor dem Hintergrund der derzeitigen Kandidatenliste (Liste nach REACH-Verordnung 
Artikel 59 (1) und (10)) und unserer eigenen Recherchen liegen uns zum jetzigen Zeitpunkt 
keine REACH relevante Aussagen über die von uns verwendeten Stoffe vor. 

Insbesondere werden wir jedem Abnehmer unserer Erzeugnisse die aufgrund des Artikels 33 
der REACH-Verordnung erforderlichen uns vorliegenden, für eine sichere Verwendung des 
Erzeugnisses ausreichenden Informationen zur Verfügung stellen, mindestens jedoch den 
Namen des betreffenden Stoffes. 

Wir werden Sie über relevante, durch REACH verursachte Veränderungen unserer Produkte, 
deren Lieferfähigkeit sowie der Qualität der von uns an Sie gelieferten Teile/Produkte im 
Rahmen unserer Geschäftsbeziehung informieren und im Einzelfall geeignete Maßnahmen 
mit Ihnen abstimmen. 

Declaration to the E U regulation (EC) No. 1907/2006 of the European Parliament and the 
Council dated 18 December 2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorization 
and Restriction of chemicals (REACH) published 30 December 2006 in the EC-Official 
Journal 396/1. 

Thank you for your request conceming compliance with the regulations (EC) No. 1907/2006 
(REACH) and inform you accordingly: 
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We hereby certify that we comply with the requirements placed on us by REACH regulations. 

Concerning the present list of candidates (list according to REACH-regulation article 59 [1 ] 
and [10]) and our own research, we have no REACH relevant Statement covering the 
materials used at the present time. 

In particular, we wil l give each customer who so requests all available Information according 
to REACH article 33, which is necessary to ensure safe usage of the product. As a minimum 
we will give the name of the material concerned. 

If there are any relevant changes due to REACH, relating to our products, ability to deliver or 
quality we will inform you within the framework of our business relations. Also, i f necessary, 
we will take adequate provisions. 

Mit freundlichen Grüßen / Best regards 

Kleinwächter GmbH 

138 Nausen i.W. • 
'Tel. 

Krummattstr. 9 

rgen Brunner 

Geschäftsführer / CEO 
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