Erklärung zu REACh gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006
Declaration to REACh in accordance with regulation (EC) no. 1907/2006
Deutsche Fassung

English version

Die Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACh Verordnung) ist die EU-Verordnung über die Registrierung, Bewertung und Zulassung von Chemikalien
(Kandidatenliste der Europäischen Chemikalienagentur ECHA). Sie regelt den Umgang mit
chemischen Stoffen in Zubereitungen und Erzeugnissen. Durch REACh soll die Verwendung von
chemischen Stoffen (besorgniserregende Stoffe) lückenlos von der Herstellung bis zur Endanwendung
verfolgbar sein. Alle identifizierten besorgniserregenden Stoffe sind gemäß Artikel 33 der REAChVerordnung in der Lieferkette weiterzugeben.

The Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACh Regulation) is the EU Regulation on the Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals (candidate list
of the European Chemicals Agency ECHA). It regulates the handling of chemical substances in preparations and products. REACh is designed to track the
use of chemicals (substances of concern) from production to final use. All identified substances of concern should be forwarded in the supply chain in accordance with Article 33 of the REACh Regulation.

Die SysTec GmbH ist im Sinne von REACh ein
nachgeschalteter Anwender und Hersteller von Erzeugnissen. Daher sind Produkte der SysTec GmbH
nicht registrierungspflichtig.

For the purposes of REACh, SysTec GmbH is a
downstream user and manufacturer of products.
Therefore, products of SysTec GmbH are not subject
to registration.

Wir stehen in Kontakt mit unseren Lieferanten um
eventuell enthaltene besorgniserregende Stoffe
nach der Kandidatenliste der ECHA zu identifizieren.

We are in contact with our suppliers to identify any
substances of concern contained in ECHA's Candidate List.

Unter vorgegebenen Einsatzbedingungen von Produkten der SysTec GmbH werden keine chemischen Substanzen freigesetzt.

Under normal conditions of use, no chemical substances are released by products of SysTec GmbH.

Wir kommen der Verpflichtung laut Artikel 33 der
REACh-Verordnung nach und informieren unsere
Kunden über das Vorhandensein besonders besorgniserregender Stoffe (SVHC) und deren Konzentrationen in Produkten der SysTec GmbH

We comply with the obligation according to Article 33
of the REACh Regulation and inform our customers
about the presence of substances of very high concern (SVHC) and their concentrations in products of
SysTec GmbH.
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