Konformitätserklärung REACH
Erklärung:

Erklärung zur Verordnung EG 1907 / 2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung
und Beschränkung chemischer Stoffe ( REACH ).
Die REACH - Verordnung sieht vor, dass alle chemische Stoffe, die in größeren Mengen als eine Tonne
pro Jahr produziert werden, in der Europäischen Union nur noch dann vermarktet werden dürfen, wenn
sie zuvor vorregistriert worden sind.
Wir stellen keine von REACH betroffenen Stoffe oder Zubereitungen her, noch importieren wir solche.
downstream user" ).
Im Sinne von REACH ist MBS nachgeschalteter Anwender
Somit unterliegt MBS keinen Registrierungspflichten und muss daher keine Sicherheitsdatenblätter er
stellen.
Unsere an Sie gelieferten Produkte sind Erzeugnisse und daher nicht als Stoff bzw. Zubereitung zu defi
nieren. Stoffe werden aus unseren Produkten nicht freigesetzt.
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Im eigenen Interesse und im Interesse unserer Kunden stehen wir dennoch im Dialog mit unseren Lie
feranten, um sicherzustellen, dass alle gelieferten Produkte REACH - Konform registriert sind. Unsere
Lieferanten sind ebenso verpflichtet, uns unaufgefordert und ohne Verzögerung zu informieren, sofern
in den von ihnen gelieferten Produkten ein SVHC - Stoff (substances of very high concern , besonders
besorgniserregende Stoffe) über 0, 1 Masseprozent enthalten ist.
Sofern wir eine diesbezügliche Information erhalten und dadurch Kenntnis erlangen, das damit auch in
unseren Produkten die 0, 1 Massenprozentschwelle für einen SVHC -Stoff überschritten wird, werden wir
Sie unverzüglich informieren.

Declaration:

Declaration referring to directive EG 1907 / 2006 for the registration, evaluation, approval and limitation
of chemical substances (REACH).
The REACH-directive intends that chemical substances which are produced in higher quantities than
one ton per year may only be sold within the countries of the European Union by prior registration.
We do not produce nor import any such substances or composites which the REACH regulation pertains.
REACH directive means for MBS AG that it is a downstream user". So MBS AG is not committed to
registration and is not obliged to issue safety data sheets.
The goods which we deliver are manufactured and can't be defined as substances or composites.
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Our products do not evaporate any substances. With regard to our concern for MBS AG and our custo
mers we remain in steady contact with our suppliers in order to assure that all delivered products corre
spond to REACH-directive.
Our suppliers are also obliged to inform us without request and without delay, if their delivered products
contain a SVHC-substance (substances of very high concern) exceeding the limit of 0.1 mass percent.
In case we receive such an information and hereby gain knowledge that in our products the limit of 0.1
mass percent of SVHC-substance is exceeded we will inform you immediately.
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