Sehr geehrte Damen und Herren,

Azelis liefert über 70.000 chemische Produkte von über 3.000 Lieferanten an über 27.000 Kunden in ganz
Europa. Die Kommunikation zu aktuellen Themen ist für uns ein wichtiger Bestandteil unserer Organisation. Im
Folgenden informieren wir Sie über den aktuellen Stand zum Thema REACH.
In den ersten beiden REACH-Fristen 2010 und 2013 ging es um das zusammentragen aller REACHRegistrierungsanmeldungen unserer Lieferanten.
Die Registrierung ist ein fortlaufender Prozess mit einem anspruchsvollen Umsetzungsprogramm. Die letzte
Phase, die bis zum 31. Mai 2018 abgeschlossen sein soll, umschließt alle Stoffe die eine importierte oder
gefertigte Menge von mindestens 1MT jährlich aufweisen. Für dieses Mengenband erwarten wir aufgrund der
Komplexität und der Vielzahl der Produkte eine höhere Anzahl an Registrierungen. Einige Produzenten haben
Ihre Produkte bereits registriert, andere arbeiten gerade daran.
Die Azelis hat ein REACH 2018-Projektteam ins Leben gerufen um sicherzustellen, dass alle Substanzen
identifiziert werden, die zur Frist in 2018 nicht registriert werden. Für all diese Produkte, die nicht registriert
werden, finden wir eine alternative Quelle, eine andere Technologie oder die Azelis selber registriert das
Produkt.
Azelis analysiert zunächst alle Produkte in verschiedenen Phasen, beginnend mit denen mit dem größten Risiko.
Wir können Ihnen zusichern, dass wir bis zum Juli 2017 einen kompletten Überblick über die zu registrierenden
Produkte haben und wir im September 2017 mit dem REACH Registrierungsprozess beginnen.
Zusammenfassend können wir Ihnen bestätigen, dass wir uns um die Sicherstellung der REACH-Konformität für
alle gelieferten Produkte bemühen. In den kommenden Monaten werden wir Sie weiterhin über den aktuellen
Stand der REACH-Anforderungen und über unsere Fortschritte informieren. Wir werden Sie bei der Umsetzung
von REACH unterstützen und Hilfestellung leisten. Die Azelis bietet Ihnen ein Team an Spezialisten zur
Beantwortung Ihrer Fragen. Bitten senden Sie Ihre Anfrage an reach@azelis.com.
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