REACH Konformitätserklärung

Die Epigap Optronic GmbH ist als Hersteller von optoelektronischen Produkten im
Sinne von REACH ein sogenannter „nachgeschalteter Anwender“. Pflichten
aufgrund der Herstellung und des Inverkehrbringens von Substanzen und
Chemikalien zur Registrierung sind für uns nicht zutreffend.
Unsere an Sie gelieferten Produkte sind Erzeugnisse und daher nicht als Stoff bzw.
Zubereitung zu definieren (gemäß Artikel 3 Begriffsbestimmung). Zudem soll aus den
von Ihnen bezogenen Erzeugnissen unter normalen und vernünftigerweise
vorhersehbaren Verwendungsbestimmungen kein Stoff freigesetzt werden. Somit
spielen die Pflichten nach Art. 31 und Art. 32 hier keine Rolle.
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 wird. Nach
heutigem Stand gehen wir jedoch davon aus, dass dies nicht eintreffen wird.
Bei Bedarf werden wir Sie über relevante, durch REACH verursachte Veränderungen
unserer Produkte, deren Lieferfähigkeit sowie der Qualität der von uns an sie
gelieferten im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung informieren und im Einzelfall
geeignete Maßnahmen mit Ihnen abstimmen.

REACH Declaration of Conformity

Epigap Optronic GmbH, as a Manufacturer of opto-electronical products within the
meaning of REACH, is a so-called "downstream user". Obligations due to the
substances and chemicals for registration are not applicable for us.
Our products supplied to you are goods and therefore cannot be defined as a
substance or a preparation (in accordance with Article 3 of the definition). In
addition, from the goods supplied to you under normal and reasonably foreseeable
use regulations should be no substance released. Therefore, the obligations under
Articles 31 and 32 play no role here.
In addition, according to REACH Art.33 we will immediately inform you, if ingredients
used in our products (containing> 0.1%) are classified as a particular concern of the
European Chemicals (ECHA). However as of today, we assume, that this will not
happen.
If necessary, we will inform you about relevant changes of our products caused by
REACH, their delivery and the quality of products delivered by us to you as part of
our business relationship and coordinate appropriate measures in the individual
case.
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