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Firma
Ansprechpartner

Telefon

Straße, Hausnummer

Land, PLZ, Ort

Lieferanten-Eigenerklärung bzgl. Stoffrechtlicher Compliance
Hiermit bestätigen wir, dass wir bei sämtlichen von uns gelieferten Erzeugnissen alle einschlägigen Vorgaben der
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einhalten.
Soweit von uns gelieferte Stoffe als solche, in Gemischen oder in Erzeugnissen gemäß REACH registrierungspflichtig
sind, sichern wir für alle unsere Produkte zu, dass diese registriert wurden bzw. werden.

Soweit wir Informationspflichten in der Lieferkette nach den Artikeln 31ff. REACH zu erfüllen haben, kommen wir
diesen vollständig und rechtzeitig nach.

Bitte die zutreffenden Angaben nachfolgend ankreuzen bzw. eintragen.

☐ Wir sichern zu, dass die von uns gelieferten Erzeugnisse keinen Stoff, der in die Kandidatenliste aufgenommen
ist, in einer Konzentration von ≥ 0,1 Gew.-% enthalten.

☐ In den von uns gelieferten Erzeugnissen, sind Stoffe aus der SVHC-Liste, in einer Konzentration von über
0,1 Gew.-% enthalten. Wenn es sich um ein aus mehreren Erzeugnissen zusammengesetztes Produkt handelt,
bitten wir darum, uns für jedes enthaltene Erzeugnis die o.g. Informationen nachfolgend anzugeben.

Quadrus
Artikel-Nr.

Bezeichnung des
Produktes

Bezeichnung des
beinhalteten Erzeugnisses

Bezeichnung des
Stoffes

Massen-
prozent

Des Weiteren ist uns bewusst, dass Art. 9(1) i.) der AbfallRRL ergänzende Meldepflichten gegenüber der
Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) auslösen wird. Diesbezüglich werden wir mit der Quadrus Metalltechnik
GmbH frühzeitig abstimmen, welche zusätzlichen Informationen zur Verfügung zu stellen sind, damit die Quadrus
Metalltechnik GmbH ihren ggf. aus Art. 9(1) i.) der AbfallRRL resultierenden Pflichten nachkommen kann.

Zudem sichern wir für alle unsere Produkte zu, dass Stoffe als solche, in Gemischen oder in Erzeugnissen, soweit
sie nach REACH zulassungspflichtig sind oder Beschränkungen unterliegen, im Einklang mit den Zulassungspflichten
nach Titel VII REACH und den Beschränkungen nach Titel VIII REACH stehen.

___________________________________          _____________________________________________________
             Ort, Datum                  Stempel / Unterschrift / Funktion
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