§ COnTACLIP
Informationspflicht REACH Verordnung
Entsprechend EG Richtlinie:
Refers to EC Directive:

REACH-Verordnung

Hersteller:
Manufacturer:

CONTA-CLIP Verbindungstechnik GmbH

Anschrift:
Address:

D-33155 Hövelhof
Otto-Hahn-Straße 7

Produkte:
Products:

Reihenklemmen, Printklemmen, Markierungssysteme, Zubehör
Elektronische Komponenten und Geräte, Kabelmanagementsysteme

(EC) No 1907/2006

CONTA-CLIP Verbindungstechnik GmbH produziert und liefert Produkte, die unter dem Begriff "Artikel" in der
REACH-Verordnung fallen und die deswegen keiner Registrierung bei der Europäischen Chemikalienagentur
(ECHA) in Helsinki bedürfen.
Die Produkte, die Sie von uns beziehen, sind als Erzeugnisse im Sinne von REACH nicht registrierungspflichtig.
Die in unseren Erzeugnissen enthaltenen möglicherweise registrierungspflichtigen chemischen Stoffe müssen
folglich ausschließlich durch unsere Vorlieferanten registriert werden.
Im eigenen Interesse und für die Gewährleistung einer hohen Produktsicherheit verfolgen wir die Umsetzung von
REACH und die daraus resultierenden Anforderungen intensiv. In Anerkennung unserer Pflichten innerhalb der
Beschaffungskette und um die Anforderungen aus der Verordnung zu erfüllen, arbeiten alle
Produktionsstandorte von CONTA-CLIP Verbindungstechnik GmbH in Europa mit ihren Lieferanten zusammen,
um soweit erforderlich, die korrekte Vorregistrierung und Registrierung aller chemischen Basisstoffe
sicherzustellen. Wir wollen unsere Bestrebungen in diesem Bereich fortsetzen, damit gewährleistet wird, dass
keine Unterbrechung innerhalb der Beschaffungskette auftritt und dass alle von CONTA-CLIP
Verbindungstechnik GmbH hergestellten und belieferten Produkten der Verordnung voll und ganz entsprechen.
Oie Informationspflicht nach REACH- Artikel 33 für Stoffe in Erzeugnissen gilt nur für so genannte
besorgniserregende Stoffe. Damit unsere Pflicht aus dem Artikel 33 der Verordnung erfüllt wird, werden wir auf
jedes Produkt, das Stoffe aus dem veröffentlichten Verzeichnis enthält, hinweisen.
Basierend auf den bisherigen Auskünften unserer Lieferanten, befinden sich SVHC-Stoffe, oberhalb
deklarationspflichtiger Grenzwerte aus Art.33 in einigen CONTA-CLIP Produkten. Potenziell können sich für
CONTA-CLIP Produkte weitere Deklarationspflichten aus Art. 33 ergeben, beispielweise durch die Bekanntgabe
neuer SVHC-Stoffe in der Kandidatenliste. Sobald sich die Verpflichtung zur Deklaration von SVHC-Stoffen in
weiteren CONTA-CLIP Produkten ergibt, werden Informationen über betroffene Produkte und darin enthaltenen
SVHC Substanzen im Online Katalog in den Merkmalen des jeweiligen Produkts publiziert.
Die besorgniserregenden Stoffe finden Sie in der SVHC- Kandidatenliste der ECHA unter dem Link
http;{(echa.europa.eu/web/quest/candidate-list-table
Sollten Sie darüber hinaus weitere Fragen zur Umsetzung der REACH- Verordnung in unserem
Unternehmen haben, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
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ppa. Stefan Bröckling

Leitung Qualitätswesen
Head of Quality Department
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JilCOnTACLIP
Information duty acc to. REACH regulation
Entsprechend EG Richtlinie:
Refers to EC Directive:

REACH·Regu/ation
(EC) No 1907/2006

Hersteller.
Manufacturer:

CONTA-CLIP Verbindungstechnik GmbH

Anschrift:
Address:

D-33155 Hövelhof
Otto-Hahn-Straße 7

Produkte:
Products:

Terminal Blocks, PCB Terminal Blocks, Marking·Systems, Accessories
Electronic control components and devices, cable management systems

CONTA-CLIP Verbindungstechnik GmbH manufactures and supplies products which qualify as "articlesn, as
defined in the REACH regulations, and which therefore do not require registration with the European Chemicals
Agency (ECHA) in Helsinki.
The registration of the products which you obtain from us is not mandatory according to the REACH regulation.
Consequently chemical substances contained in our products that may be obligatory for registration must be
registered exclusively by our pre-suppliers.
In our own interest and for the guarantee of a high product safety we are in pursuit of putting into action the REACH
regulation and the requirements resulting from it intensively. In recognition of our duties within the supply chain,
and to ensure full compliance with this legislation, all CONTA-CLIP Verbindungstechnik GmbH facllities in
Europe are working with their suppliers to ensure the proper pre-registration and registration of all base chemical
substances, as appropriate.
We will continue our efforts in this area to ensure that there is no disruption within the supply chain and that all
products manufactured and supplied by CONTA-CLIP Verbindungstechnik GmbH will be fully compliant with the
regulations. Following REACH article 33, the duty to inform about substances in products is only applicable for
so called substances of very high concem (SVHC). In order to meet our obligations under Article 33 of the
Regulations, we will advise of any products which contain substances subsequently included on published
candidate lists.
Based on our supplier Statements we currently have SVHC in some of our products above the respective
thresholds for declaration obligation resulting from article 33. This situation however could potentially be a
different for example after new SVCH are published by the ECHA. As soon as declaration Obligations will apply
forfurther CONTA-CLIP Interface products, the effected articles and contained SVHC will published in the online
product catalogue at each product.
The European Chemicals Agency ECHA decides which substances are liable to this regulation .You can find the
current list of SVHC Candidates under http:l/echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table

Should you have any questions or remarks, please do not hesitate to contact us.
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