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Erklärung zur RoHS-Richtlinie/ Declaration to RoHS Directive 
Stand: Oktober 2021  
 

Erklärung zur RoHS-Richtlinie 
für Unternehmen entsprechend der Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates 
2011/65/EG vom 08.06.2011 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in 
Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS). 
 
Unsere an Sie gelieferten Produkte / Materialien enthalten nach unserer Kenntnis keine gefährlichen 
Stoffe in einer Massenkonzentration, die über der gemäß der RoHS-Richtlinie in ihrer aktuellen Fassung 
zulässigen Höchstkonzentration liegt (0,1 Gewichtsprozent für Blei, Quecksilber, sechswertiges Chrom, 
polybromierte Biphenyle (PBB), und polybromierte Diphenylether (PBDE), 0,01 Gewichtsprozent für 
Cadmium). 
 
Wir garantieren Ihnen, dass die von uns gelieferten Produkte / Materialien die RoHS-Richtlinie auch 
dann einhalten, wenn diese Richtlinie zukünftig angepasst wird. Sollten einzelne dieser Produkte 
/Materialien die RoHS in einem derartigen Fall nicht mehr erfüllen, teilen wir Ihnen dies unverzüglich 
und in schriftlicher Form mit. 
 

Declaration to RoHS Directive 

to Company according to the directive 2011/65/EC from 08.06.2011 of the European Parliament and 
the Council on the restriction of the use of certain hazardous substances in electric and electronic 
equipment (RoHS). 
 
According to our knowledge, the products / materials supplied to you do not contain hazardous 
substances in a mass concentration above the maximum concentration allowed by the RoHS directive 
in the actual version (0,1 weight percent for lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated 
biphenyls (PBB), and polybrominated diphenyl ethers (PBDE), 0,1 weight percent for cadmium). 
 
 
We guarantee that our products /materials are in compliance with the RoHS directive even when this 
directive should be adapted in the future. If some of our products / materials should be out of the 
range of that directive, we will inform you immediately and in writing. 
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