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Information zu REACH und SVHC Stoffen
Information regarding REACH and SVHC substances

page 1 of 1

Quality  Environment  Safety

BALVER ZINN

®

COBAR ®

Balve, 17.07.2017
Sehr geehrte Kunden der
BALVER ZINN und COBAR,

Dear customer of
BALVER ZINN and COBAR,

Die nachfolgende Information bezieht sich auf
von der BALVER ZINN und Cobar hergestellte
Produkte. Diese sind im Einzelnen:
 Weichlot in Form von Blöcken, Barren,
Stangen und Lotdraht,*
 Lösliche und unlösliche Anoden aus
Zinn, Blei, Zink und deren Legierungen,*
 Flussmittel und
 Lotpasten zum Weichlöten.
Für Informationen zu nicht aufgeführten Produkten kontaktieren Sie bitte unseren Vertriebsinnendienst.

The following information relates to the products produced by BALVER ZINN and Cobar.
These products are:
 Soft solder in form of ingots, bars, rods
and solder wire,*
 Soluble and insoluble anodes of tin,
lead, zinc and there alloys,*
 Flux and
 Solder paste for soft soldering.
Information for not listed products, please contact our sales team.

Unsere Position in der Lieferkette gemäß
REACH ist die des „nachgeschalteten Anwenders“ oder „downstream user“.
Die in unseren Produkten verwendeten Stoffe
wurden von unseren Lieferanten registriert
oder vorregistriert.

Our position in the supply chain is “downstream user”. Raw materials used in our products were registred or pre-registered by the
supplier.

Die Kandidatenliste (SVHC-Stoffe) der EGVerordnung 1907/2006 (REACH) ist am
07.07.2017 erweitert worden. Es wurde 1 Stoff
hinzugefügt und 5 Stoffe einem Update unterzogen. Gesamtzahl der Stoffe auf der Kandidatenliste (SVHC-Stoffe): 174

The Candidate List (SVHC substances) of the
EU decree 1907/2006 (REACH) was extended
on 07.07.2017. 1 substance were added and
5 substances updated. Number of substances on the Candidate List (SVHC substances): 174

Die von uns gelieferten Materialien enthalten keine besorgniserregenden Stoffe der
Kandidatenliste (SVHC Stoffe) oberhalb der
Konzentrationsgrenze von 0,1 Masseprozent*.

Materials delivered to you by our company
didn´t contain substances of very high concern (SVHC substances) above the 0,1 mass
percentage limit*.

Im Falle von Ergänzungen der Kandidatenliste,
insbesondere wenn an Sie gelieferte Produkte
davon betroffen sind, werden Sie umgehend
informiert.

In the case of extensions to the candidate list,
and in particular if delivered products are affected by it, we´ll inform you immediately.

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir auf
Grund der großen Anzahl an Anfragen keine
speziellen Fragebögen ausfüllen. Wir hoffen
jedoch, dass dieses Schreiben die von Ihnen
gewünschten Informationen enthält.

We would like to ask you to understand that
we cannot fill in special questionnaires due to
the large number of requests
received, but we hope that this letter includes
all the information you need.

Johannes Thüsing
- Head of Quality, Environment & Safety -

Johannes Thüsing
* Einzelne Produkte enthalten Cadmium als Legierungselement oberhalb der Konzentrationsgrenze von 0,1 Massenprozent. Kunden die solche Produkte erhalten, werden
gesondert informiert. Als weiteres wird im Artikeltext und
Sicherheitsdatenblatt auf diesen SVHC Stoff hingewiesen.
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* Some products contains Cadmium as an alloying element above the 0,1 mass percentage limit. Customers who
use these products will be informed separately. Additionally we have a remark into to our item description and
safety data sheet.

