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REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006  
 

Die B+S Werkzeug- und Formenbau GmbH (im 
Folgenden B+S) überwacht kontinuierlich die 
Entwicklung der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 
(REACH - Registration, Evaluation, Authorisation of 
Chemicals │ Registrierung, Bewertung, und Zulassung 
von Chemikalien) und unterstützt in vollem Umfang 
dessen Zielsetzung zur Verbesserung des Schutzes 
der Gesundheit am Menschen und gleichermaßen der 
Umwelt, durch eine verbesserte und frühzeitigere 
Identifizierung der Eigenschaften von chemischen 
Stoffen. 
 

Mit diesem Schreiben bestätigt B+S allgemeingültig, 

dass sie die auf sich anwendbaren REACH-

Anforderungen erfüllt und vorliegende, artikelbezogene 

Informationen über enthaltene, besonders 

besorgniserregende Stoffe (substances of very high 

concern) entlang der Lieferkette weiterreicht. 
 

Substanzen, die in Artikeln enthalten sind, müssen nur 

dann registriert werden, wenn diese bei normalem 

oder vernünftig vorhersehbarem Gebrauch freigesetzt 

werden. Sollten Produkte SVHC’s enthalten, die den 

Grenzwert von 0,1% übersteigen, sind Akteure in der 

Lieferkette zu informieren, auch wenn die  chemische 

Substanz unter normalen oder vernünftig 

vorhersehbaren Einsatzbedingungen nicht freigesetzt 

wird. In diesem Fall wird B+S die Information innerhalb 

der Lieferkette entsprechend weitergeben – dies nach 

bestem Wissen und Gewissen und im Einklang mit 

Artikel 33 der REACH-Verordnung. 

Die Verpflichtung, Stoffe vor zu registrieren bzw. zu 

registrieren, liegt ausschließlich in der Verantwortung 

der Hersteller und Importeure von Stoffen. Die durch 

B+S, im Zusammenhang mit REACH und SVHC’s, 

beigebrachten Informationen, basieren daher auf 

Daten der Produkthersteller und werden ohne jegliche 

Garantie, Gewährleistung und/oder auf Anspruch auf 

Richtigkeit und/oder Vollständigkeit zur Verfügung 

gestellt. Dies umfasst jegliche Aussagen, 

einschließlich solcher hinsichtlich der Marktgängigkeit 

sowie Eignung für einen bestimmten Zweck. 
 

Wir bestätigen jedoch, dass alle vorgeschalteten 
Akteure in der Lieferkette aufgefordert werden, 
Ihrerseits den Registrierungspflichten entlang der 
Lieferkette entsprechend nachzukommen. 
 

B+S wird alle neuen Entwicklungen und sich daraus 

ergebende Verpflichtungen der REACH-Verordnung 

bzw. des Anhanges XIV (der Kandidatenliste) weiter 

verfolgen. Sollten sich Änderungen in Bezug auf die 

Verpflichtungen den Abnehmern gegenüber ergeben, 

so wird B+S die Vorgehensweise dementsprechend 

aktualisieren. 

REACH-Regulation (EG) Nr. 1907/2006  
 

B+S Werkzeug- und Formenbau GmbH (following 

named B+S) continuously monitors the progress of 

Regulation (EC) no. 1907/2006 (REACH - 

Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals) 

and supports its target concerning improvement 

relating to the protection of human’s health and also 

the environment in its entirety - this by an improved 

and premature identification of the quality of chemical 

substances. 

With this letter B+S confirms generally admitted that 

they meet the relevant requirements concerning the 

REACH-Regulation. Existent respectively article-

related information of distressing materials 

(substances of very high concern) will pass on along 

the supply chain accordingly. 

Substances that are enclosed in items, just have to be 

registered if they are released under normal or 

reasonably foreseeable usage. If products contain 

SVHC's exceeding the limit of 0.1%, the supply chain 

must be informed, even if the chemical substance is 

not released under normal or reasonably foreseeable 

conditions of usage. In this case B+S will pass on the 

information within the supply chain by an item-specific 

message. B+S will always conduct the procedures in 

all conscience and also in conformity with article 33 of 

the REACH Regulation. 

The responsibility for registering any materials is on 

the producers and importers exclusively. Therefore all 

relevant information that are provided by B+S 

concerning REACH and SVHS's, are based on the 

data files of the product manufacturers and are 

provided without any warranty, guarantee and/or 

warranty of accuracy and/or completeness. This also 

embraces any statements, including those of 

merchantability and fitness for a particular purpose. 

We confirm that all actors passed on along the supply 

chain are requested to meet the registration business 

with their supply chain on their part. 

B+S will follow any new developments and consequent 

obligations of the REACH Regulation and the 

attachment XIV (the list of candidates). In case of any 

modification concerning the commitment to the 

customers, SRM will update the course of action 

accordingly. 

Naturally B+S will arrange all essential measures for 

ensuring the maximum performance and support to the 

customers. 
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