GO-HC ESF

REACH

Gemäß der Struktur der REACH-Verordnung ist FOLEX ein Hersteller von „ERZEUGNISSEN".
Wir stellen keine „Substanzen" oder „Präparate" her und unsere Artikel beinhalten keine
„beabsichtigte Freisetzung von Stoffen“. Dementsprechend sehen wir keine Registrierungs, Vorregistrierungs- oder Autorisierungsanforderungen für die von uns gelieferten Produkte
vor. Alle eingesetzten Rohmaterialen sind vorregistriert oder fallen nicht unter die REACHVerordnung.
Under the structure of the REACH regulation, FOLEX is a manufacturer of “ARTICLES”. We
do not manufacture “substances” or “preparations” and our articles do not involve the
“intentional release of substances”. Accordingly, we foresee no registration or preregistration or Authorization requirement for the products we supplied. All used materials
are pre-registered or are not covered by the REACH regulation.

Artikel 33 der
REACH
Verordnung /

Article 33 of
REACH (SVHC)

Richtlinien /

Directives

Wir erklären, dass in dem Produkt GO-HC ESF keine SVHCs (Kandidatenliste für besonders
besorgniserregende Stoffe für die Zulassung, die die ECHA bis zum 15.01.2019
veröffentlicht hat) in einer Konzentration größer oder gleich 0,1% enthalten sind.1
We declare that none of the SVHCs (the Candidate List of Substances of Very High Concern
for authorization currently released by ECHA till the date of January 15th 2019) is present, in
the product GO-HC ESF, in quantities totalling in a concentration equal or above 0.1 %.1
Das Produkt GO-HC ESF ist ausgehend
von den eingesetzten Rohmaterialien
konform zu folgenden Richtlinien.

EU Directive 2011/65/EU (RoHS)
EU Directive (EU) 2015/863 (RoHS)

According to its recipe, the product GOHC ESF is in compliance with the
following directives.
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Directives status

1)

Das schließt nicht aus, dass kleinste Spuren dieser Stoffe mit sehr empfindlicher Analytik nachgewiesen werden können, diese
stammen aber aus ubiquitärer Umweltkontamination und ihre Konzentration liegen unterhalb der Grenze einer Gefährdung oder
gesetzlichen Regelung.
This and the following information is based on our current state of knowledge and experience. It cannot be excluded that slightest
traces are entered by technically unavoidable impurities of individual commodity components in the materials.
Eine routinemäßige Analyse unserer Produkte auf das Vorhandensein solcher Stoffe wird nicht durchgeführt. Für Faktoren, die
außerhalb unserer Kenntnis und Kontrolle liegen, kann keine Gewährleistung und Haftung übernommen werden.
Routine analysis of our products for the presence of such substances is not performed. For factors, which are beyond our knowledge
and control, no responsibility or liability can be accepted.

