Lieber Kunde,

Azelis liefert über 70.000 chemische Produkte von über 3.000 Anbietern an mehr als 27.000
Kunden in ganz Europa. Die Einhaltung und Information bezüglich REACH ist ein wesentlicher
Bestandteil unserer Organisation.
Azelis bestätigt, dass sämtliche Ressourcen vorhanden sind, um kontinuierlich zu überwachen und
zu verifizieren, ob alle von Azelis innerhalb der EU gelieferten Substanzen entweder von Azelis oder
seinen Lieferanten unter REACH registriert wurden oder von der REACH-Registrierung ausgenommen
sind.
Für den Fall, dass es sich bei dem Produkt um ein in die EU eingeführtes Polymer handelt,
bestätigen wir hiermit, dass alle Monomere, die das Polymer in einer Menge von >= 2 % Massenanteil
bilden, sowie sämtliche Zusatzstoffe von Azelis oder seinen Lieferanten registriert wurden.
Für Produkte, bei denen es sich um Biozid-Formulierungen handelt, werden die Wirkstoffe
gemäß der Verordnung (EG) Nr. 528/2012 (EU-Biozidprodukte-Richtlinie, BPR) von Azelis oder
seinen Lieferanten gemeldet und gelten für Anwendungen im Rahmen der BPR als bereits unter
REACH (Art. 15 Abs. 2) registriert.
Die Registrierungsnummern werden über die Lieferkette durch das Sicherheitsdatenblatt (SDS) oder,
wenn kein SDS erforderlich ist, durch andere vom Lieferanten zur Verfügung gestellten Unterlagen
übermittelt, um geeignete Maßnahmen für das Risikomanagement zu ermitteln. Darüber hinaus ist
keine weitere Mitteilung der Registrierungsnummern gesetzlich vorgeschrieben.
Wir bestätigen, dass derzeit keine Pläne bestehen, Produkte aufgrund von REACH-Anforderungen
neu zu gestalten oder aus dem Sortiment zu nehmen. Sollten sich aufgrund von REACH Änderungen
in unseren Lieferplänen ergeben, werden wir Sie sobald wie möglich informieren und mit Ihnen
zusammenarbeiten, um die nachteiligen Auswirkungen so gering wie möglich zu halten.
Mit freundlichen Grüßen

Evy Hellinckx
Strategy & Business Development Director EMEA

Haftungsausschluss: - Die in dieser Erklärung enthaltenen Informationen werden Ihnen nach bestem Wissen und Gewissen zur
Verfügung gestellt. Diese Informationen beruhen auf vielen Faktoren, die sich der Kontrolle von Azelis entziehen, einschließlich
der Vollständigkeit und Richtigkeit der von Dritten erhaltenen Informationen. Die Richtigkeit der Angaben wird beabsichtigt.
Dennoch übernimmt Azelis keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Zusicherungen oder Garantien in Bezug auf die
Richtigkeit, Vollständigkeit und Zuverlässigkeit der Informationen und ihrer Verwendung und lehnt jegliche diesbezügliche
Haftung.
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