REACH Erklärung
REACH Declaration
Die europäische Chemikalienverordnung REACH
steht für die Registrierung, Evaluierung und
Autorisierung von Chemikalien.

The European Chemicals Regulation REACH stands
for the registration, evaluation and authorisation of
chemicals.

In Artikel 1 der REACH-Verordnung (REACH VO)
sind folgende Ziele formuliert:
• die Sicherstellung eines hohen Schutzniveaus
für die menschliche Gesundheit und die
Umwelt
• die
Förderung
von
alternativen
Beurteilungsmethoden für die von den Stoffen
ausgehenden Gefahren
• die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit
und Innovation

Article 1 of the REACH Regulation (REACH VO) sets
out the following objectives:
• ensuring a high level of protection of human
health and the environment

Um die nach Artikel 1 der REACH-Verordnung
formulierten Ziele innerhalb der Sesotec GmbH zu
erfüllen, sind die entsprechenden Maßnahmen
getroffen worden. Ein sorgfältiges Handeln gemäß
der Richtlinie hat oberste Priorität. REACH ist ein
sich ständig weiterentwickelndes System, das nur
dann Erfolg haben wird, wenn flexibel und
dynamisch auf neue Erkenntnisse oder neu
entstandenen Bedarf reagiert wird.

In order to meet the objectives formulated in
accordance with Article 1 of the REACH Regulation
within Sesotec GmbH, the appropriate measures
have been taken. Careful action in accordance with
the directive is a top priority. REACH is an everevolving system that will only succeed if a flexible
and dynamic response is made to new insights or
new needs.

Als umweltbewusstes Unternehmen nimmt die
Sesotec GmbH ihre Verantwortung für die
Kommunikation innerhalb der Lieferkette und
für den gesamten Informationsfluss innerhalb der
REACH-Verordnung 1907/2006 wahr. Der sichere
Umgang mit Materialien in der eigenen Produktion
sowie beim Kunden steht im Mittelpunkt des
unternehmerischen Interesses.

As an environmentally conscious company, Sesotec
GmbH assumes its responsibility for communication
within the supply chain and for the entire flow of
information within the REACH Regulation
1907/2006. The safe handling of materials in our
own production as well as at the customer is the
focus of the entrepreneurial interest.

Die Informationspflicht nach REACH-Artikel 33 für
Stoffe in Erzeugnissen gilt nur für so genannte
„besorgniserregende Stoffe“ (Substances of very
high concern – SVHC). Welche Stoffe dieses im
Einzelnen sind, entscheidet die Europäische
Chemikalienagentur ECHA (vgl. REACH Art. 59
Absatz 10 der REACH-Verordnung). Eine aktuelle
Version der Kandidatenliste ist auf der Webseite der
ECHA einsehbar.

The obligation under REACH Article 33 to provide
information about substances in products applies
only to so-called "substances of very high concern"
(SVHC). The European Chemicals Agency (ECHA)
decides which substances these are in detail (see
Article 59 (10) of the REACH Regulation). An up-todate version of the candidate list is available on the
ECHA website.

Sobald uns von Lieferanten Informationen zu SVHCSubstanzen vorliegen, die in unseren Produkten

As soon as we have information from suppliers
about SVHC substances that are used in our
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•

the promotion of alternative methods of
assessing the hazards posed by the substances

•

improving competitiveness and innovation
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bzw. Produktfamilien Verwendung finden, wird die
Sesotec GmbH an dieser Stelle eine Liste mit den
entsprechenden Produkten veröffentlichen.

products or product families, Sesotec GmbH will
publish a list of the corresponding products here.

Unter den angegebenen Links finden
weiterführende Informationen zu REACH.

You can find further information on REACH under
the links provided.

Sie

REACH FAQ

REACH FAQ

Rolle der Sesotec GmbH in der Supply Chain von
REACH
Die Sesotec GmbH nimmt in der REACH Hierarchie
die Rolle des so genannten „Nachgeschalteten
Anwenders“ ein, da Zubereitungen und Stoffe nicht
selbst hergestellt werden.

Sesotec GmbH's role in the REACH supply chain
Sesotec GmbH plays the role of the so-called
"downstream user" in the REACH hierarchy, as
preparations and substances are not produced by
itself.

Sicherstellung der Vorregistrierung
Als „Nachgeschalteter Anwender“ hat die Sesotec
GmbH keine eigene Pflicht, Stoffe selbst zu
registrieren. Deshalb wurden unsere Zulieferer
hinsichtlich Ihrer Pflichten zur Registrierung bzw.
Vorregistrierung aufmerksam gemacht. Wenn die
von ihnen gelieferten Produkte ein SVHC-Stoff über
0,1 % enthalten, sind sie ebenso verpflichtet, uns
unaufgefordert zu informieren. Sofern wir eine
diesbezügliche
Information
von
unseren
Lieferanten erhalten und dadurch Kenntnis
erlangen, dass damit auch in unseren Produkten die
0,1 Massenprozentschwelle für einen SVHC-Stoff
überschritten wird, werden wir Sie informieren.

Ensuring pre-registration
As a "downstream user", Sesotec GmbH has no
obligation to register substances itself. Therefore,
our suppliers have been made aware of their
obligations to register or pre-register. If the
products they supply contain an SVHC substance in
a concentration higher than 0.1%, they are also
obliged to inform us without being requested. If we
receive information in this regard from our suppliers
and thus become aware that the 0.1 percent by
weight threshold for an SVHC substance is also
exceeded in our products, we will inform you.

Mit allen Nicht-EU-Lieferanten von Erzeugnissen,
die in unseren Produkten in relevanter
Größenordnung verarbeitet werden, treffen wir
gesonderte Vereinbarungen. Darin lassen wir uns
schriftlich versichern, dass wir unmittelbar
informiert werden, sofern in einem an uns
gelieferten Produkt die 0,1 Massenprozentschwelle
für einen SVHC-Stoff überschritten wird.

We make separate agreements with all non-EU
suppliers of products that are processed in our
products on a relevant scale. In these agreements,
we obtain an assurance in writing that we will be
informed immediately if the 0.1 percent by weight
threshold for an SVHC substance is exceeded in a
product delivered to us.

Auskunft über den Status der Registrierung bzw.
Vorregistrierung von Stoffen
Wir können nach derzeitigem Kenntnisstand
versichern, dass in den von uns produzierten /
gelieferten
Erzeugnissen
keine

Information on the status of the registration or
pre-registration of substances
As far as we know at the present time, we can assure
you that the products we produce/deliver do not
contain any substances of very high concern (SVHC)
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besorgniserregenden
Stoffe
(SVHC)
der
Kandidatenliste (Stand: 16.01.2020) über 0,1 %
gemäß Art. 33 der REACH-Verordnung (Verordnung
(EG) Nr. 1907/2006) enthalten sind.

on the candidate list (as of 16/01/2020) in
concentrations exceeding 0.1% in accordance with
Article 33 of the REACH Regulation (Regulation (EC)
No. 1907/2006).

Pflichten der Sesotec GmbH unter REACH
Die Sesotec GmbH als Gerätelieferant hat die
Verpflichtung, für den Vertrieb in den Europäischen
Wirtschaftsraum über die Gegenwart der
besonders besorgniserregenden Stoffe (REACH Art.
57, 59) ab einem Grenzwert von 0,1 Massenprozent
bezogen auf das Produktgewicht Auskunft zu
erteilen Art. 33(1.).

Obligations of Sesotec GmbH under REACH
Sesotec GmbH, as a supplier of equipment for
distribution in the European Economic Area, has the
obligation to provide information on the presence of
substances of very high concern (REACH Art. 57, 59)
from a limit value of 0.1 % by weight in relation to
the weight of the product, Art. 33(1).)

REACH Koordination
Für alle Fragen bezüglich der REACH-Richtlinien sind
wir per Mail verfügbar, unter folgender Adresse:
stefan.feldmeier@sesotec.com

REACH Coordination
For all questions regarding the REACH guidelines,
we are available by email at the following address:
stefan.feldmeier@sesotec.com

Letzte Aktualisierung am 13.10.2020

Last updated on 13/10/2020

Verwandte Links
ECHA REACH-Navigator
SVHC-Kandidatenliste der ECHA
ZVEI
VDMA
UBA REACH-Info

Related Links
ECHA REACH Navigator
ECHA SVHC Candidate List
ZVEI
VDMA
UBA REACH Info

Bevollmächtigter Sesotec GmbH

Authorized Person Sesotec GmbH

_____________________________________
ppa. Stefan Feldmeier
Group Director Operations
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