MKC
Michels & Kleberhoff Computer GmbH

Erklärung zur Chemikalienverordnung / Declaration on the chemicals regulation (1907/2006 REACH)
Wuppertal, 28.09.21
Laut der REACH-Verordnung ist die Firma MKC Michels & Kleberhoff Computer GmbH ein Hersteller von
komplexen Erzeugnissen und somit ein nachgeschalteter Anwender. Daher unterliegen wir nicht den
Registrierungspflichten von Chemikalien.
Unseren Kunden gegenüber unterliegen wir den Informationspflichten nach Art.33 der REACH-Verordnung, sobald
in einem von uns gelieferten Produkten ein sehr besorgniserregender SVHC-Stoff aus der „Kandidatenliste“ in einer
Massekonzentration über 0,1 % enthalten ist.
Wir verfolgen regelmäßig Änderungen der REACH-Verordnung, sowie der Kandidatenliste. Wir möchten Sie darauf
hinweisen, dass wir die Produkte, die Stoffe der Kandidatenliste enthalten, weiterhin ohne Einschränkung
verwenden dürfen. Die aktuelle Kandidatenliste finden Sie auf der Website der ECHA unter folgendem Link:

https://echa.europa.eu/de/candidate-list-table
Informationen zu SVHC in Produkten der MKC Michels & Kleberhoff Computer GmbH, finden Sie produktbezogen
auf unserer Homepage. Dies Informationen werden von uns regelmäßig aktualisiert und veröffentlicht.

––––

Alle von uns im Zusammenhang mit REACH und SVHC zur Verfügung gestellten Informationen basieren auf den
Daten der Hersteller (Vorlieferanten) und werden nach bestem Wissen und Gewissen zur Verfügung gestellt. Für
Faktoren, die außerhalb unserer Kenntnis und Kontrolle liegen übernehmen wir keine Gewährleistung oder Haftung.
We are subject to the information requirements according to Article 33 of the REACH regulation towards our
customers as soon as a very worrying SVHC substance is contained in a product supplied by us in a mass
concentration above 0.1%.
According to the REACH regulation, MKC Michels & Kleberhoff Computer GmbH is a manufacturer of products
and thus a downstream user. Therefore we are not subject to the registration requirements for chemicals.
We regularly follow changes to the REACH regulation and the candidate list. We would like to point out that we can
continue to use the products that contain substances on the candidate list without restriction. The current list of
candidates can be found on the ECHA website under the following link:
https://echa.europa.eu/candidate-list-table
Information about SVHC in our products can be found on our website. We update and publish this information on a
regular base on our website.
All information provided by us in connection with REACH and SVHC is based on the data of the manufacturers
(upstream suppliers) and is provided to the best of our knowledge and belief. We accept no guarantee or liability for
factors that are beyond our knowledge and control.
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