Erklärung zur Verordnung (EG) des Europäischen Parlaments und des
Rates („REACH“) Nr. 1907/2006
Certificate of REACH Compliance No. 1907/2006
Die Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung
chemischer Stoffe (REACH) regelt den Umgang mit chemischen Stoffen in Gemischen und
Erzeugnissen.
Im Sinne dieser Verordnung ist die Kuntze Instruments GmbH als Lieferant von Erzeugnissen als
„nachgeschalteter Anwender“ anzusehen.
Wir bestätigen hiermit, dass die Kuntze Instruments GmbH der Informationspflicht gemäß Artikel 33
der REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 bewusst ist. Erzeugnisse, welche einen oder mehrere der
in der Kandidatenliste (https://echa.europa.eu/de/candidate-list-table) als SVHC (engl. „Substances
of Very High Concern“ – besonders besorgniserregende Stoffe) geführten Stoff in einem Masseanteil
von größer als 0,1% (w/w) enthalten, werden umgehend gemeldet.
Seit dem Urteil des Europäischen Gerichtshof im September 2015 bzgl. „zusammengesetzter
Erzeugnisse“, gilt die Auslegung „einmal ein Erzeugnis – immer ein Erzeugnis“
(http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=167286&pageIndex=0&doclang=
DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=341684). Daher besteht die Informationspflicht bei einem
Erzeugnis, welches aus mehreren zusammengesetzt ist, auch dann, falls die Überschreitung des 0,1%
Masseanteils ausschließlich auf Teilerzeugnisse zutrifft.
Hiermit teilen wir Ihnen mit, dass in den nachfolgend aufgeführten, von uns gelieferten Produkten
ein SVHC- Stoff der Kandidatenliste mit über 0.1% Masseanteil enthalten ist:

The Regulation (EG) No 1907/2006 on Registration, Evaluation, Authorization, and restriction of
CHemicals (REACH) controls the use of chemical substances in mixtures and products.
According to this regulation, Kuntze Instruments GmbH as a provider of products, is to be considered
as “downstream user”.
We hereby confirm that Kuntze Instruments GmbH is aware of the reporting requirements according
to article 33 of the REACH-Regulation (EG) No 1907/2006. Products, which do contain one or multiple
substances listed as SVHC (Substances of Very High Concern) on the Candidate List
(https://echa.europa.eu/de/candidate-list-table) with a weight fraction of more than 0,1% (w/w), will
be reported immediately.

Since the decision of the European Court of Justice in September 2015 concerning assembled
products, the interpretation “once a product – always a product” applies
(http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=167286&pageIndex=0&doclang=
DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=341684). Therefore, the reporting requirements persists
with products, which in turn is assembled by multiple products, even if the exceedance of 0.1%
weight fraction exclusively applies to subassemblies.
Hereby we inform, that the subsequently listed product provided by us, contain a SVHC-substance in
the candidate list with a weight fraction of more than 0.1%
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