ERWEKA GmbH
Konformitätserklärung zur EU-Verordnung
1907/2006/EG – REACH

ERWEKA GmbH
Declaration of conformity to European
Union Regulation 1907/2006/EC – REACH

Die ERWEKA GmbH erkennt an, dass sie über
die Rechtsvorschriften der Europäischen Union
zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und
Beschränkung chemischer Stoffe in Bezug auf
die EU-Verordnung 1907/2006 / EG - REACH
informiert ist.

ERWEKA GmbH acknowledges that it is aware
of the European Union legislation regarding the
registration, evaluation, authorization and
restriction of chemicals in respect of the
European Union Regulation 1907/2006/EC −
REACH.

ERWEKA GmbH erklären hiermit, dass wir
weder in unseren Produkten noch Prozessen
Gefahrenstoffen mit einer Konzentration von
mehr als 0,1% oder 1 Tonne pro Jahr vertreiben
bzw. herstellen. Wir verwenden keine Stoffe,
die über die vorgenannten Spezifikationen
liegen.

ERWEKA GmbH hereby declare that neither in
our products nor in processes, we don`t
distribute or manufacture hazardous
substances with a concentration of more than
0.1% or 1 ton per year. We do not use
substances that exceed the above-mentioned
specifications.

Die ERWEKA GmbH ist nicht verpflichtet, die
Europäische Chemikalienagentur über die
REACH-Verordnung
1907/2006/EG
zu
informieren. Ausnahme betrifft lediglich das
Produkt „ERWEKA Stabil“. Hier erfolgt die
Meldung durch CHEMOTEC GmbH. Das
Sicherheitsdatenblatt
wurde
nach
der
Spezifikation der 1907/2006/ EG − REACH
erstellt (www.chemiebuero.de; Tel.: +49 (0)
941-646
353-0;
info@chemiebuero.de;
140812a; chmoo16 DE).
Wir haben ein internes Team implementiert,
welches sich mit der Bewertung (akute und
chronische Gesundheitsgefahren, Umwelt-,
physikalisch-chemischen Gefahren, Gefahren
durch des Freisetzungsverhalten und Gefahren
durch das Verfahren gemäß 1907/2006 / EG REACH), der Risikominimierung und den
Substitutionspotentialen aller möglicherweise
erforderlichen chemischen Substanzen in ihren
Prozessen und Produkten befasst, um das
Risiko für Mensch und Umwelt zu reduzieren.
Wir führen ein internes Register aller Stoffe, mit
denen im Rahmen der Geschäftstätigkeit des
Unternehmens umgegangen wird.

ERWEKA GmbH is not obliged to inform the
European Chemicals Agency about the
REACH Regulation 1907/2006 / EC. Exception
concerns only the product "ERWEKA Stabil".
Here, the notification is made by CHEMOTEC
GmbH. The Safety Data Sheet has been
prepared according to the specification of the
1907/2006/EC – REACH
(www.chemiebuero.de; Tel.: +49 (0) 941-646
353-0; info@chemiebuero.de; 140812a;
chmoo16 DE)

We have implemented an internal team
dedicated to the assessment (acute and
chronic health hazards, environmental,
physicochemical hazards, release hazards and
hazards due to the 1907/2006 / EC - REACH
procedure), risk minimization and substitution
potentials all potentially required chemical
substances in their processes and products to
reduce the risk to humans and the
environment. We maintain an internal register
of all substances handled within ERWEKA
business.
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