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Bestätigung zu r REACH-Verordn ung
Die Verordnung Nr. 190712006 (REACH-Verordnung) ist eine EU-Chemikalienverordnung des
Europäischen Parlaments und des Rates, die am 1. Juni 2007 in Kraft getreten ist.
REACH steht für Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, also für die
Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung von Chemikalien.
Als EU-Verordnung besitzt REACH gleichermaßen und unmittelbar in allen Mitgliedsstaaten Gültigkeit
Hersteller oder lmporteure, welche Stoffe mit mehr als einer Tonne pro Jahr in der Europäischen
Union herstellen oder in die Europäische Union importieren, fallen in den Geltungsbereich von
REACH. Es dürfen innerhalb des Geltungsbereiches von REACH nur noch chemische Stoffe in
Verkehr gebracht werden, die vorher registriert worden sind.
Die EMA lndutec GmbH bestätigt hiermit, dass sie die Vorschriften und Regularien von REACH
einhält und anerkennt. Die von uns gelieferten Produkte sind frei von Stoffen die unter die REACHVerordnung fallen. Das heißt, EMA lndutec kommt seinen Verpflichtungen im Sinne von REACH nach.

Confirmation regarding the REACH regulation
The regulation no. 1907/2006 (REACH regulation) is an EU chemical regulation of the European
Parliament and of the Council, which entered into force on 1 June 2007.
REACH stands for Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals
As an EU Regulation, REACH is equally and directly applicable in all member states.

All companies manufacturing or importing chemical substances into the European Union in quantities
of one tonne or more per year fall within the scope of REACH. Only chemical substances which have
been previously registered may be placed on the market within the scope of REACH.
EMA lndutec GmbH hereby confirms that it acknowledges and complies with the rules and regulations
of REACH. The products supplied by us are free of substances under the REACH regulation. That
means, EMA lndutec meets its obligations in terms of REACH.
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