
Lieferantenerklärung bzgl. besonders besorgniserregender Stoff (SVHC) i.S.d.
REACH-VO (EG)1907/2006 in Erzeugnissen

Die Deklaration umfasst die an die Gerd Bär GmbH gelieferten Teilenummern.

Die Erklärung wird verantwortlich für folgenden Hersteller/Importeur abgegeben:

Lieferantenanschrift

Unternehmensbezeichnung:
Anschrift:
Telefon / Telefax:
Kontaktperson:
Lieferantennummer:

Bestätigung

Hiermit wird  namens und mit Vollmacht des o.g. Herstellers / Importeurs bestätigt, dass Art. 33 Abs. 1 der
REACH-VO (EG) 1907/2006 durch den Hersteller / Importeur eingehalten wird.

Es wird insbesondere bestätigt und zugesichert,

1.  dass der Gerd Bär GmbH für Erzeugnisse, die besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) i.S.d.REACH-VO
xxx(EG) 1907/2006 in einer Konzentration von mehr als 0,1 Gewichts-% enthalten, die für eine sichere
xxxVerwendung des Erzeugnisses notwendigen Informationen zur Verfügung gestellt werden, mindestens jedoch
xxxder Name des betreffenden Stoffes. Anderweitige  besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) i.S.d.
xxxREACH-VO sind in der entsprechenden Konzentration nicht in den gelieferten Erzeugnissen enthalten, sodass
xxxSeitens des Herstellers / Importeurs  keine weitergehende Informationspflicht gem. Art. 33 Abs. 1 REACH-VO
xxxbesteht.

2.xdass die Zusammensetzung der gelieferten Erzeugnisse auf besonders besorgniserregende Stoffe i.S.d.
xxxREACH-VO (EG) 1907/2006 nachvollzogen bzw. überprüft wurde.

3.xdass die Gerd Bär GmbH im Fall von relevanten Änderungen in der Gesetzgebung oder der
xxxMaterialzusammensetzung eines Erzeugnisses unverzüglich informiert wird und eine aktualisierte Deklaration
xxxerhält, sodass der Hersteller / Importeur seiner  rechtlichen Verpflichtung aus der  REACH-VO (EG) 1907/2006
xxxunmittelbar nachkommt.

Die vorgenannten Erklärungen gelten für alle identischen Exemplare des Erzeugnisses und berücksichtigen die
Rechtsprechung des EuGH, wonach der Schwellenwert von 0,1 Gewichts-Prozent auf Teilerzeugnisse zu
beziehen ist, aus denen das Gesamterzeugnis besteht.

Ort Datum Rechtsverbindliche Unterschrift

F9011017-0120190522RWETBA
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