Stellungnahme zur REACH-Initiative
nach EG Verordnung Nr. 1907/2006
Statement to the REACH initiative according to the EC regulation no. 1907/2006
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„Seit dem 01. Juni 2007 hat das REACH-System Gültigkeit (EG Verordnung Nr. 1907/2006)
REACH: Registrierung, Bewertung, Zulassung und
Beschränkung chemischer Stoffe.
Diese Verordnung basiert auf dem Grundsatz der Eigenverantwortung.
Es verlangt vom jeweiligen Inverkehrbringer, dass er für die Sicherheit seiner Chemikalien selbst
verantwortlich ist, dass er die zur Bewertung notwendigen Daten selbst beschafft und auf dieser
Grundlage Vorgaben zum sicheren Umgang mit den Stoffen entlang der gesamten
Wertschöpfungskette macht.
Mit der REACH-Verordnung wird mit dem Prinzip der Beweislastumkehr die Verantwortung der
Sicherheit der Chemikalien von den nationalen Behörden auf die Hersteller und Importeure
übertragen.
Registrierungspflichtig sind Chemikalien, die in Mengen ab einer Tonne pro Jahr
produziert werden.
Hiermit bestätigen wir, dass wir mit o. g. Verordnung vertraut sind.
Da die EPA GmbH weder Chemikalien in Verkehr bringt noch produziert, sehen wir für unsere
Produkte keine Maßnahmen als erforderlich an.
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Unsere Lieferanten werden selbstverständlich entsprechend in die Pflicht genommen.“
Die EPA GmbH ist als Hersteller von elektronischen Produkten im Sinne von REACH ein sogenannter
„nachgeschalteter Anwender“. Sie beziehen von uns ausschließlich nicht chemische Produkte
(Erzeugnisse). Zudem soll aus den von Ihnen bezogenen Erzeugnissen unter normalen und
vernünftigerweise vorhersehbaren
Verwendungsbedingungen kein Stoff freigesetzt werden. Somit unterliegt unser Unternehmen
grundsätzlich also weder der Registrierungspflicht noch der Pflicht zur Erstellung von
Sicherheitsdatenblättern.
Darüber hinaus werden wir Sie umgehend gemäß REACH - Art. 33 informieren, falls Inhaltsstoffe
unserer Produkte (ab einem Gehalt von > 0,1 %) von der Europäischen Chemikalienagentur
(ECHA) als besonders besorgniserregend eingestuft werden. Nach heutigem Stand gehen wir
jedoch nicht davon aus, dass dies eintreffen wird.

„Since June 1st 2007 the REACH system has come into effect (EC regulation no. 1907/2006)
REACH: Registration, evaluation, permission and limitation of chemical substances.
This regulation is based on the principle of individual responsibility.
It insists on the particular company that put the product into market that it has to be responsible by itself for the safety of it’s chemical substances, that it
has to collect required data by itself and based on this make specifications for a safe handling with the substances throughout the value added chain.
By the REACH regulation the principle of reversal of evidence the manufacturer or importer is in charge for the safety of chemical substances instead of
national agencies.
Chemicals requiring mandatory registration only if produced in quantities over 1 ton per year.
Herewith we confirm that EPA is familiar with the regulations mentioned above.
EPA GmbH produces no chemicals and do not put them into market. Therefore no action is needed.
Our suppliers naturally are also called to account.”
The company EPA GmbH is manufacturer of electronic products, thus – in the sense of REACH- it is a so–called „downstream user“.
The products we supply to you are solely non-chemical products (goods). Moreover and under normal and reasonably foreseeable circumstances of
application, the goods supplied to you shall not release any substance. For that, our company is neither obligatory for registration nor for the creation of
material safety data sheet (MSDS).
Furthermore, we will immediately inform you in correspondence to REACH- Article 33 if any substance of content (as from a content of > 0.1%) in our
goods will be classified alarming by the European Agency for Chemicals ECHA. Based on the current status, however, we do not expect such an
incidence.
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