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Kübrich lngenieurgesellschaft mbH & Co. KG aus
96170 Priesendorf sind als Hersteller und Vertreiber
von Schlauchschellen und Medizintechnik im Sinne der
REACH-Verordnung 190712006 nur als
„nachgeschalteter Anwender“ (Downstream User).

Pflichten aufgrund der Herstellung und des
lnverkehrbringens von Substanzen/Chemikalien 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
in dieser Deklaration gelisteten Produkten, unter
normalen und vorhersehbaren
Verwendungsbedingungen kein relevanter Stoff
freigesetzt. Somit unterliegt Kübrich
lngenieurgesellschaft mbH & Co. KG weder der
Registnerungspflicht 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.

Haftungsausschluss:

Alle Angaben in dieser Erklärung erfolgen nach bestem
Wissen und Gewissen. Kübrich lngenieurgesellschaft mbH &
Co. KG verlässt sich auf die REACH-Konformitätserklärungen
seiner Lieferanten, übernimmt jedoch keine Haftung für die
Richtigkeit deren Angaben.

Priesendorf, 10.08.2020

Da eI ep
Purchasing Manager

Kübrich Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG

Kübrich lngenieürgesellschaft mbH & Co. KG is aso
called «downstream user» as a manufacturer and
distributors of hose clamps and medical technology
products within the.meaning of REACH regulation
1907I2006.

Obligations arising f~om the manufacture and piacing on
the market of substances / chemicalsfor pre-
registration and registration (ECHA) ärenot applicable
to US.

Our products are products and therefore not to be
defined as substances or preparations. In addition, no
relevant sübstance is released.under normal and:
foreseeable conditions of use from products listed in.
this declaration. Therefore, Kübrich
lngenieurgesellschaft mbH & Co. KG is neithersubject
to the registration requirement not the obligation to
create safety data sheets. In order to ensure our
customers the continuous supply of reliable and safe
products, we ensure that our suppliers meet all
requirementstor chemical substances and materials,
thereby avoiding substances from the candidatelist of
Substances of Exciting Substance (SVHC)for the
manufacture ofour products be used.

Disclaimer:

All information in this declaration is given to the best of our
present knowledge and belief. Kübrich lngenieurgesellschaft
mbH & Co. KG relies on the REACH conformance not assurne
liability for accuracy of their statement.declaration of its
suppliers, and does.

~
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RoHS

RoHS - Konformitätserklärung
Deciaration of Conformity

R0HS

KUBRI H
U N EXiS

Hiermit bestätigen wir die Konformität ünserer Produkte
entsprechend der R0HS-Richtlinie 201 1/65/EU des
Europäischen Parlaments und des Rates vom
08.06.2011 zur Beschränkung der Verwendung
gefährIicher~ Stoffe in Elektro- und Eiektronikgeräten.
Dabei handelt es sich namentlich um folgende
Substanzen: Blei (Pb), Cadmium (Cd), Hexävalentes
Chrom (Cr-~~6), Polybromierte Biphenyle (PBB),
Polybromierte Diphenyl~ther (PentaBDE, OctaBDE,
DecaBDE), Quecksilber (Hg).

Kübrich Ingenieurgesellschaft mbH & Co. kG erklärt
hiermit, dass unsere Produkte R0HS-konform
produziert werden.

Sofern RoHS Produkte und Artikel gemäß
Kundenvorgaben bestellt werden, ist die uns
vorliegende Bestellspezifikation bindend. Für weitere
Fragen und individuelle Informationen hierzu können
Sie jederzeit mit uns Kontakt aufnehmen.

Priesendorf, 10.08.2020

Daniel eps
Purchasing Manager

Kübrich Ingenieurgeselischaft mbH & Co. KG

We hereby deciare that our products are compliant to
• R0HS Directive 201 1/65/EU of the European

Parliarn~nt and the Council from 08/06/2011 on
restriction of the use of certain hazardoüs substances in
electrical and electronic appliances. Following

• substances namely are involved: Lead (Pb), Cadmium
(Cd,) Hexavalent chromium (Cr+6), Polybrominated
Biphenyls (PBB), Polybrominated diphenyl ethers
(PentaBDE, OctaBDE, DecaBDE), Mercury (Hg).
Kübrich Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG herewith
declares that all of our products are manulactured in
compliance with RoHS. . .

lf RoHS products and articles are ordered according to
customer specifications, the order specification
aväilable to us is valid. As a service, you can contact us
at any time for further questions and individual
information.

ii.. Klaus Burger
ales Director/ Vice President
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