
   
 

 

Konformitätserklärung zur RoHS Richtlinie (2011/65/EU):  

Declaration of conformity to the RoHS directive (2011/65/EU): 

 

Hiermit bestätigen wir die Konformität unserer Produkte entsprechend der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der Erweiterung 

2015/863/EU des Europäischen Parlaments und des Rates zur Beschränkung der Verwendung gefährlicher Stoffe in Elektro- 

und Elektronikkomponenten und Geräten sowie die Einhaltung der zulässigen Höchstkonzentration in homogenen Werkstoffen 

in Gewichtsprozenten (max. 0,1% des Gewichtes in homogenem Werkstoffen für Blei, Quecksiber, sechswertiges Chrom 

(Cr6+), polybromiertes Biphenyl (PBB), polybromierten Diphenylether (PBDE), Diphthalat (DEHP), Butylbenzylphtalat (BBP), 

Dibutylphtalat (DBP) und Diisobutylphtalat (DIBP) und max. 0,01% des Gewichtes für Cadmium) gemäß Anhang II der 

Richtlinie. 

Schrempp electronic GmbH erklärt hiermit, dass all unsere Produkte RoHS-konform produziert werden. 

We hereby confirm the conformity of our products in accordance with the RoHS Directive 2011/65 / EU and the 2015/863 / EU 

extension of the European Parliament and of the Council on the restriction of the use of hazardous substances in electrical and 

electronic components and devices as well as compliance with the maximum permissible concentration in homogeneous 

materials in percent by weight (max. 0.1% of the weight in homogeneous materials for lead, mercury, hexavalent chromium (Cr6 

+), polybrominated biphenyl (PBB), polybrominated diphenyl ether (PBDE), diphthalate (DEHP), butyl benzyl phthalate (BBP), 

Dibutyl phthalate (DBP) and diisobutyl phthalate (DIBP) and max. 0.01% of the weight for cadmium) according to Annex II of the 

directive. 

Schrempp electronic GmbH hereby declares that all of our products are RoHS-compliant. 

 

Konformitätserklärung zur REACH Verordnung (1907/2006/EG):  

Declaration of conformity to REACH regulation (1907/2006 / EG): 

 

Wir sind im Sinne der REACH-Verordnung ein sogenannter „Nachgeschalteter Anwender“, da wir Chemikalien weder herstellen 

noch importieren. Somit unterliegen wir weder Registrierungspflichten gem. REACH noch der Pflicht zur Erstellung von 

Sicherheitsdatenblättern. Alle von uns vertriebenen Produkte unterschreiten die 0,1 Gew.% Grenze für Stoffe der SVHC-Liste 

laut REACH Verordnung. 

Unsere Lieferanten sind, aus der Verordnung heraus, verpflichtet uns zu informieren, falls es zu Nichtkonformitäten kommen 

sollte. In einem solchen Fall werden wir Sie umgehend informieren. 

 

In terms of the REACH regulation, we are a so-called “downstream user” because we neither manufacture nor import chemicals. 

We are therefore not subject to registration obligations under REACH or the obligation to prepare safety data sheets. All of the 

products we sell are below the 0.1% by weight limit for substances on the SVHC list in accordance with the REACH regulation. 

According to the regulation, our suppliers are obliged to inform us in the event of non-conformities. In such a case, we will inform 

you immediately. 

 

Sulzbach, den 01.01.2021 

 

Dipl.-Ing. Wolfram Schrempp 
          -Geschäftsführer- 


