
 
Schaffroth GmbH 

Wir behalten uns vor, jederzeit Aufbau und Qualität gemäß den Vorschriften anzupassen. 
Irrtümer vorbehalten. Toleranzen bei Gewicht und Außendurchmesser ± 5%. 
Data and quality may be varied to meet altered regulations. Errors excepted.                
Tolerances on weights and outer diameter ± 5%. 
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REACH 
RICHTLINIE 1907/2006 EU 

 

Hiermit bestätigen wir, dass unsere gelieferten Produkte die Bestimmungen der oben genannten Richtlinie 
1907/2006 EU des Europäischen Parlaments, besser bekannt als REACH-Richtlinie, die in Bezug auf als gefährlich 
eingestuften Substanzen, die Herstellung von Artikeln reguliert, erfüllen. Die genauen Details und Definitionen dieser 
Richtlinie sind dieser direkt zu entnehmen. 
 
Unsere Produkte beinhalten keine der verbotenen Substanzen (oder nicht in einer höheren Konzentration von 1 
mg/kg, bzw. 0,0001 Massenprozent), die in der Liste vom 28. Oktober 2008 und der letzten Aktualisierung vom 
16. Januar 2020 (Anh. XVII) aufgeführt sind. Jedoch mit Silikon isolierte Kabel können folgende vPvB und PBT-
Substanzen enthalten: 
 
CAS  Konzentration   Bezeichnung 
540-97-6 ≥1,0% aber ≤ 1,4%  Dodecamethylcyclohexasiloxan 
556-67-2 ≤0,94%    Octamethylcyclotetrasiloxan 
541-02-6 ≤0,73%    Decamethylcyclopentasiloxan 
 
Die Informationen, die in diesem Schreiben wiedergegeben werden, entsprechen zum Tag der Ausstellung dieses 
Schreibens nach besten Informationen und Kenntnissen der Richtigkeit. 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

REACH 
  DIRECTIVE 1907/2006 EU 

 

This document certifies that the Schaffroth products delivered are in compliance with the Directive 1907/2006 EU of 
the European Parliament, better known as the REACH Directive, in regards to restrictions of certain hazardous 
substances used in the manufacture of products. Please refer to the Directive itself for more specific details and 
definitions. 
 
Our products contain none of the forbidden substances (or not above a concentration of 1 mg/kg, or 0,0001 w/w) 
listed in the candidate list published on 28th October 2008 and last updated on 16th January 2020 (Att. XVII). 
However, cables made with silicone rubber insulation may contain the following vPvB and PBT substances: 
 
CAS  Concentration   Component 
540-97-6 ≥1,0% but ≤ 1,4%  Dodecamethylcyclohexasiloxane 
556-67-2 ≤0,94%    Octamethylcyclotetrasiloxane 
541-02-6 ≤0,73%    Decamethylcyclopentasiloxane 
 
The information provided in this declaration is correct to the best of our information and knowledge at the date of its 
release. 
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