
 

 
 
 
 
 
 
 

Anforderung aktueller REACH-Informationen       
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

die europäische Chemikalienverordnung REACH (Verordnung Nr. 1907/2006) regelt u.a. die 

Pflichten zur Registrierung, Zulassung, Informationsübermittlung und Beschränkung von 

gefährlichen Stoffen.  

Wir hoffen hierfür auf Ihre Unterstützung und bitten Sie, uns Auskunft über die von Ihnen 

gelieferten Produkte zu geben sowie entsprechende Unterlagen zur Verfügung zu stellen.   

 

Bitte kreuzen Sie die zutreffende Option von den nachfolgenden vier Möglichkeiten an und senden 

Sie uns dann den ausgefüllten Brief zurück oder senden das eingescannte Dokument an RLS-

REACH-BUTAC@Rheinmetall.com– vielen Dank!  

 
Bei dem von Ihnen geliefertem/n Produkt/en handelt es sich um ein Erzeugnis. 

Hiermit bestätigen wir, dass das Produkt nach unserem aktuellen Kenntnisstand 

keine REACH-Kandidatenstoffe* in einer Konzentration >0,1% enthält. (Die 

Gewichtsgrenze von 0,1% wurde, wie im Urteil des EuGH Nr. C-106/14 vom 10. 

September 2015 gefordert, in Bezug auf die einzelnen Teilerzeugnisse des gelieferten 

Produktes berechnet.) 

oder 

Bei dem von uns geliefertem/n Produkt/en handelt es sich um ein Erzeugnis. Gemäß 

Artikel 33 (1) der REACH-Verordnung bestätigen wir hiermit, dass das bezogene 

Produkt nach unserem aktuellen Kenntnisstand mindestens einen REACH-

Kandidatenstoff* in einer Konzentration >0,1% enthält. (Die Gewichtsgrenze von 

0,1% wurde, wie im Urteil des EuGH Nr. C-106/14 vom 10. September 2015 

gefordert, in Bezug auf das Gewicht des einzelnen betroffenen Teilerzeugnisses des 

gelieferten Produktes berechnet.) 
 
 
*REACH-Kandidatenstoff: Stoff, der die Kriterien des Artikel 57 der REACH-Verordnung erfüllt und gemäß Artikel 59(1) 
der REACH-Verordnung ermittelt wurde. Vollständige Liste der REACH-Kandidatenstoffe online verfügbar:  
http://echa.europa.eu/candidate-list-table.   

http://echa.europa.eu/candidate-list-table


 

 
Bei dem /den fraglichen Kandidatenstoff(en) handelt es sich um: 

Produktbezeichnung/ 

Artikelnummer 

Stoffname CAS-Nummer / 

EC-Nummer 

enthalten in folgendem 

Teilerzeugnis / 

Komponente 

    

    

    

    

    

    

 
oder 

Bei dem von uns geliefertem/n Produkt/en handelt es sich um einen Stoff oder ein 

Gemisch. Wir übermitteln Ihnen beiliegend in elektronischer Form die aktuelle 

Version des zugehörigen Sicherheitsdatenblattes gemäß Artikel 31 der REACH-

Verordnung.  

oder 

Bei dem von uns geliefertem/n Produkt/en handelt es sich um einen Stoff oder ein 

Gemisch. Hiermit bestätigen wir, dass das Produkt nach unserem aktuellen 

Kenntnisstand keinerlei gefährliche Inhaltsstoffe enthält und daher gemäß Artikel 31 

(3) der REACH-Verordnung auch auf Anfrage eines Kunden hin kein 

Sicherheitsdatenblatt übermittelt werden muss.  

 
Datum: 

 

 

Unterschrift / Stempel  

Ihres Unternehmens:______________________________________________ 

 

Wir bedanken uns für Ihre Mitwirkung und stehen für Rückfragen gern zur Verfügung. 

Zukünftige REACH-Konformitätserklärungen oder Anfragen bitten wir Sie an die folgende E-Mail-

Adresse zu senden: RLS-REACH-BUTAC@Rheinmetall.com 

 

Mit freundlichen Grüßen  

 

i.A. Dr. Alexandra Schütze 
 
Head of Health, Safety & Environment 
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