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Konformitätserklärung - RoHS 

Alle von Emaform AG gelieferten Artikel und Baugruppen erfüllen die RoHS-Richtlinie 2011/65/EU. Bleihaltige 

Messinglegierungen (Gewindebüchsen) unterschreiten den zulässigen maximalen Bleigehalt von 4% der RoHS 

Richtlinie.  

 

Emaform AG erklärt hiermit, dass all unsere Produkte RoHS-konform produziert werden.  

 

Konformitätserklärung REACH 

Die Emaform AG ist als Hersteller von PUR-Formteilen im Sinne der REACH-Verordnung 1907/2006 ein „nach-

geschalteter Anwender“. Pflichten aufgrund der Herstellung und des Inverkehrbringens von Substanzen / Che-

mikalien zur Vor-Registrierung und Registrierung (ECHA) sind für uns nicht zutreffend. Unsere Produkte sind 

Erzeugnisse und daher nicht als Stoff bzw. Zubereitung zu definieren. Zudem wird aus unseren Erzeugnissen 

unter normalen und vorhersehbaren Verwendungsbedingungen kein Stoff freigesetzt. Somit unterliegt Emaform 

AG weder der Registrierungspflicht noch der Pflicht zur Erstellung von Sicherheits-Datenblättern. Um unseren 

Kunden die kontinuierliche Versorgung mit zuverlässigen und sicheren Produkten zu gewährleisten, stellen wir 

sicher, dass unsere Lieferanten alle Anforderungen in Bezug auf chemische Stoffe und Materialien erfüllen, und 

dadurch keine Substanzen aus der Kandidatenliste der besorgniserregenden Stoffe (SVHC) für die Herstellung 

unserer Produkte verwendet werden. 

echa.europa.eu/candidate-list-table  

 

Dabei halten wir uns an die Verpflichtungen der „Leitlinien der ECHA für nachgeschaltete Anwender“.  

 

 

RoHS-REACH conformity declaration 

Conformity declaration – RoHS 

All the articles and components supplied by Emaform AG fulfil the RoHS Directive 2011/65/EU. Brass alloys 

(inserts) contain lead, but below the maximum permissible lead content of 4%. 

 

Emaform AG hereby declares that all our products are produced in compliance with RoHS. 

 

Conformity declaration – REACH 

As a manufacturer of PUR-parts, Emaform AG is a “downstream user” in the sense of the REACH Regulation 

1907/2006. Obligations relating to the manufacture and marketing of substances / chemicals for pre-registration 

and registration (ECHA) do not apply to us. Our goods are products and are not therefore, defined as a sub-

stance/preparation. Moreover, no substances are released by our goods under normal and foreseeable condi-

tions of use. Thus, Emaform AG is not subject to compulsory registration and is not obligated to create safety 

data sheets. In order to guarantee our customers a continual supply of reliable and safe products, we ensure 

that our suppliers comply with all requirements in relation to chemical substances and materials, and that no 

substances are used in the manufacture of our products, which appear on the SVHC (substance of very high 

concern) list.  

echa.europa.eu/candidate-list-table  

 

We comply with the obligations of the “ECHA Guidelines for Downstream Users”.  
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