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REACH Konformitätserklärung; Aktualisierung SVHC Information 12/17,
REACH declaration of conformity; Update SVHC information 12/17
Als Hersteller von elektronischen Produkten
zur Navigation von Schiffen ist Raytheon
Anschütz „nachgeschalteter Anwender“ im
Sinne von REACH und die Pflichten
aufgrund der Herstellung und des
Inverkehrbringens von Substanzen und
Chemikalien zur Registrierung sind für uns
nicht zutreffend.
Die von uns gelieferten Produkte sind
Erzeugnisse und daher nicht als Stoff bzw.
Zubereitung zu definieren.

As a manufacturer of electronic products
Raytheon Anschütz is a so called
“downstream user” according to REACH.
Obligations resulting from the production
and distribution of registered chemical
substances are not applicable to us.

Die Kandidatenliste (SVHC-Stoffe) der EGVerordnung 1907/2006 (REACH) wurde
bereits mehrmals erweitert; die letzte
Ergänzung datiert vom 28.06.2018

The Candidate List (SVHC substances) of
the EU decree 1907/2006 (REACH) had
been extended several times; the last
revision was at 28.06.2018.

Es wurden 10 Stoffe neu hinzugefügt.

10 new substances were added.

Die Anzahl der Stoffe auf der
Kandidatenliste (SVHC-Stoffe) beträgt
derzeit 191.

The number of substances on the Candidate
List (SVHC substances) is currently 191.

Gemäß Artikel 33 werden wir Sie
umgehend informieren, falls Inhaltsstoffe
unserer Produkte ab einem Gehalt > 0,1%
(w/w) von der Europäischen
Chemikalienagentur als besonders
besorgniserregend eingestuft sind.

According Article 33 we will inform you
immediately if substances classified by
the European Chemicals Agency (ECHA)
with a content of > 0,1 % (w/w) are used
in our products.

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir
auf Grund der großen Anzahl an Anfragen
keine speziellen Fragebögen ausfüllen. Wir
hoffen jedoch, dass dieses Schreiben die
von Ihnen gewünschten Informationen
enthält.

We would like to ask you to understand that
we cannot fill in special questionnaires due
to the large number of requests received,
but we hope that this letter includes all the
information you need.

Michael Kleerbaum
Reach Compliance
2018/08/13

The products supplied by us are products
and therefore not substances or
preparations.

