Erklärung zur RoHS 2011/65/EU und (EU) 2015/863

Nach Auskunft unserer Lieferanten, die entsprechend der Richtlinie 2011/65/EU und
der Erweiterung (EU)2015/863 eine Informationspflicht haben, stimmen die
Grundstoffmaterialien unserer Produkte die wir produzieren und an Sie liefern mit der
Richtlinie 2011/65/EU sowie der Delegierten RL (EU)2015/863 überein.
Wir stehen in ständigen Kontakt mit unseren Lieferanten. Sobald unsere Lieferanten
uns informieren, dass Grundstoffmaterialien die wir für unsere Produkte verwenden,
auf die Liste der verbotenen Stoffe kommen, werden wir Sie rechtzeitig und
unaufgefordert in Kenntnis setzen.
Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Senden Sie Ihre Fragen bitte an:
Material.compliance@elobau.de
Mit freundlichen Grüßen
elobau material compliance team
Diese Information beruht auf unserem gegenwärtigen Wissensstand. Sie unterliegt der Überarbeitung, sobald neue
Erkenntnisse und Erfahrungen vorliegen. elobau übernimmt weder eine ausdrückliche noch eine stillschweigende
Garantie oder Gewährleistung

oder sonstige Haftung im

Zusammenhang mit der Verwendung der in diesem

Dokument enthaltenen Information. Da elobau nicht alle Aspekte der Tätigkeit seiner Kunden kennen kann und den
Einfluss den RoHS darauf hat empfehlen wir dringend, dass Sie sich mit der RoHS Richtlinie vertraut machen um deren
Anforderungen einzuhalten.
Diese Bestätigung erlischt nach 12 Monaten oder bei regulatorischen Änderungen. Neue Bestätigungen werden auf unserer
Internetseite veröffentlicht, die früheren Bestätigungen werden automatisch ungültig. In Ihrem eigenen Interesse überprüfen
Sie regelmäßig die auf unserer Internetseite ausgestellten Bestätigungen. Es liegt in der Verantwortung derjenigen, denen
wir unsere Produkte zur Verfügung stellen, um sicherzustellen, dass jegliche Eigentumsrechte und bestehende Gesetze
eingehalten werden. Die Bestätigungen gelten ausschließlich für unsere Kunden und die jeweiligen zuständigen Behörden.
Sie ist nicht für die Veröffentlichung in gedruckter oder elektronischer Form (z. B. über Internet) von anderen bestimmt. So
ist weder eine teilweise noch eine vollständige Veröffentlichung ohne schriftliche Genehmigung erlaubt.

Declaration according to RoHS 2011/65/EU and (EU) 2015/863

According to our suppliers, which have an obligation to provide information according
to Directive 2011/65/EU and enlargement (EU) 2015/863, the basic materials of our
products which we produce and supply to you comply with Directive 2011/65 / EU and
the delegates RL (EU) 2015/863.
We are in constant contact with our suppliers. As soon as our suppliers inform us that
basic materials used for our products are on the list of prohibited substances, we will
notify you in a timely and unsolicited manner.
For further inquiries, we are happy to help you.
Please send your questions to:
Material.compliance@elobau.de
Best regards
elobau material compliance team
This information is based on our present knowledge. It is subject to revision as soon as new insights and experiences are
obtained. elobau assumes no warranties, express or implied warranties or implied warranties or implied warranties as to the
use of the information contained in this document. Since elobau cannot know all aspects of its customers' activities and the
influence of the RoHS on it, we strongly recommend that you familiarize yourself with the RoHS directive in order to meet
their requirements.
This confirmation expires after 12 months or during regulatory changes. New confirmations are published on our website, the
previous confirmations are automatically invalid. In your own interest you regularly check the confirmations issued on our
website. It is the responsibility of those to whom we make our products available to ensure that all property rights and
existing laws are respected. The confirmations are valid exclusively for our customers and the respective competent
authorities. It is not intended for publication in printed or electronic form (eg via the Internet) by others. Neither partial nor full
publication is permitted without written permission.

