Hugo Müller GmbH & Co KG
Sturmbühlstraße 145 – 149
D – 78054 VS – Schwenningen

Sehr geehrte Damen und Herren,
Dear Sir or Madame,
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Schwenningen, den 01.01.2019

Verordnung (EG) Nr.1907/2006 (REACh)
Wir bestätigen hiermit, dass alle Stoffe und Materialien, die wir für die Produktion unserer Geräte
verwenden und unter die Verordnung REACh (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of
Chemicals) fallen, entsprechend registriert und zugelassen sind. Des Weiteren bestätigen wir, dass
unsere Geräte gemäß REACh-Verordnung und deren Kandidatenliste (mit der jeweils aktuellsten
SVHC-Liste) als schadstofffrei zu bewerten sind: Unsere Erzeugnisse enthalten keine Stoffe der
aktuellen Kandidatenliste in Konzentrationen von mehr als 0,1 Massen-%, entsprechend den
Bestätigungen und Informationen unserer Lieferanten.
Wir verpflichten unsere Lieferanten, die von uns eingesetzten Stoffe und Materialien entsprechend der
REACh-Verordnung mit den in der Kandidatenliste angegebenen Stoffen regelmäßig abzugleichen und
zu prüfen und uns entsprechend zu informieren.
Nach letztem Kenntnisstand setzen unsere Produkte bei bestimmungsgemäßen Gebrauch keine
Gefahrenstoffe frei, und sind als frei von Schadstoffen gemäß der REACh-Verordnung zu
bewerten.

REACh Report (EU-directive No. 1907/2006)
We hereby confirm that all substances and materials used to manufacture our products and falling
under provisions of the directive REACh (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of
Chemicals) are registered and approved as intended. Furthermore we confirm that our products are free
of substances of the latest list of SVHC, according to the directive and the information of our suppliers.
The concentration of substances included in the candidate list is below 0.1 mass-%.
Our suppliers are obliged to compare and verify regularly the supplied substances and materials with
the list of SVHC and inform us correspondingly.
To our latest information, our products do not expose any hazardous substances if the devices
are used as specified.
Mit freundlichen Grüßen / Sincerely regards

D. Stiller
Produktmanagement
Hugo Müller GmbH & Co KG

