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Sehr geehrte Damen und Herren, 

hiermit bestätigen wir, dass unsere Produkte den Vorgaben der RoHS - Richtlinie (2011/65/EU) entsprechen und im Sinne der 

Gesetzgebung frei sind von 

 - Quecksilber (Hg) 0,1 %,  

 - Blei (Pb) 0,1 %,  

 - Cadmium (Cd) 0,01 %, 

 - 6-wertigem Chrom (Cr IV) 0,1%,  

 - Polybromiertem Biphenyl (PBB) 0,1 %,  

 - Polybromiertem Diphenylether (PBDE) 0,1 %, 

und den seit dem 31. März 2015 zusätzlich aufgenommen Stoffen : 

 - Bis(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP) 0,1 %,  

 - Benzylbutylphthalat (BBP) 0,1 %,  

 - Dibutylphthalat (DBP) 0,1 %,  

 - Diisobutylphthalat (DIBP) 0,1 %. 

Auch von unseren Zulieferern liegen uns entsprechende Bestätigungen vor, dass in den von uns zugekauften Rohstoffen und 

Halbfertigerzeugnissen gemäß den bei unseren Lieferanten durchgeführten bzw. von dort veranlassten Prüfungen die vorge-

nannten gefährlichen Stoffe nicht enthalten sind und die Materialien daher ebenfalls der RoHS - Richtlinie entsprechen. 

 

Ladies and Gentlemen, 

we hereby confirm that our products meet the requirements of the RoHS Directive (2011/65/EU) and are according the legisla-

tion free of 

 - Mercury (Hg), 

 - Lead (Pb), 

 - Cadmium (Cd), 

 - six valency chromium (chromium VI or Cr6+) , 

 - Polybrominated biphenyl (PBB) and 

 - Polybrominated diphenyl ethers (PBDE) 

and since 31. March 2015 following substances: 

 - Phtalate de bis(2-éthylhexyle) (DEHP) 0,1 %,  

 - Phtalate de benzyle et de butyle (BBP) %,  

 - Phtalate de dibutyle (DBP) 0,1 %,  

 - Phtalate de diisobutyle (DIBP) 0,1 %. 

From our suppliers we have received appropriate confirmation that our purchased raw materials and semi-finished products do 

not contain the above materials. In accordance with our suppliers and their implemented tests they, confirm that the materials 

meet the RoHS - regulations. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Yours sincerely, 

 

Timo Stock-Klehr 

Geschäftsführer/ 

Managing Director            Speyer,  22/03/2017 
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