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Sehr geehrte Kunden, 
 
wir hatten Sie mit diversen Schreiben über den Stand unserer Aktivitäten bezüglich 
der neuen EU-Chemikalienverordnung REACH (1907/2006, REgistration, 
Authorization and Restriction of CHemicals) informiert. 
 
Wir befinden uns jetzt in der Phase der Registrierungen. Diese erfolgen in der Regel 
durch den Hersteller bzw. Importeur der Substanzen und können je nach 
Jahresmenge bis 2018 (1-10 to/Jahr) durchgeführt werden. Im Einzelnen ergibt sich 
folgender Stand: 
 

1. Als Beschichter haben uns einerseits alle Lieferanten zugesichert, dass alle 
Produkte die sie an uns liefern vorregistriert wurden bzw. jetzt registriert 
werden. 
 

2. Als Importeur von Substanzen und Zubereitungen, liegen uns schriftliche 
Zusagen der außereuropäischen Lieferanten vor,  alle notwendigen 
Maßnahmen rechtzeitig zu ergreifen (Vorregistrierung und Registrierung). 
Darüber hinaus hatten wir selbst alle  Substanzen / Zubereitungen 
vorregistriert. Für alle direkt importierten Substanzen gilt wegen der geringen 
Mengen eine Frist bis 2018 für die definitive Registrierung.  

 
3. Wir sind Ausrüster von Farbbandqualitäten, die von Beschichtern außerhalb  

Europas  hergestellt werden, die wir aber von europäischen Lieferanten 
kaufen. Alle Lieferanten haben uns bestätigt, Ihre Verpflichtungen zu kennen 
und die notwendigen Schritte zu unternehmen. Ein Lieferant ist der Meinung, 
Thermotransfer-Farbbänder unterliegen nicht der REACH Verordnung, 
garantiert aber trotzdem die weitere Verfügbarkeit seiner Produkte. 
Dazu liegen uns schriftliche Bestätigungen der Lieferanten vor. 

 
4. Dort, wo wir selbst Importeur von Farbbandqualitäten sind, liegen uns 

schriftliche Bestätigungen darüber vor, dass die außereuropäischen 
Beschichter und Ihre Chemikalienlieferanten Ihre Pflichten kennen, und 
entsprechende Maßnahmen zur Vorregistrierung / bzw. Registrierung ergriffen 
haben. 

 
Eine weitere Verfügbarkeit aller von uns angebotenen Produkte ist aus heutiger 
Sicht gewährleistet. 
 



Wenn Ihre Kunden Sie nach der Konformität der eingesetzten Produkte mit 
REACH befragen, können sie das aus heutiger Sicht für alle von uns gelieferten 
Qualitäten bestätigen. 
 
Weiterhin bestätigen wir Ihnen, dass in keiner der von uns angebotenen 
Farbbandqualitäten besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC, Substances 
of Very High Concern) der aktuellen von der Chemikalienagentur am 12.01.2017 
veröffentlichten Liste enthalten sind (173 Stoffe, Liste unter 
http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table) 
 
Angaben zu der Zusammensetzung der Farbschichten sind selbstverständlich 
vertraulich und werden uns auch von unseren Jumbolieferanten nicht mitgeteilt. 
Dieses Schreiben müsste als Bestätigung für Rückfragen Ihrer Kunden 
ausreichen. 
 
Wir werden Sie weiter über unser Vorgehen unterrichten und stehen Ihnen 
natürlich für Rückfragen gerne zur Verfügung. 
 
CALOR / RTT 
Andreas Emonts-pohl 
19.01.2017 
 

 
 


