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SVHC Compliance Statement
REACH, die Verordnung der Europäischen Gemeinschaft zum sicheren Umgang mit Chemikalien ist am 1. Juni 2007 in Kraft
getreten. Die Rechtsvorschrift befasst sich mit der Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe
und schafft für deren Hersteller und Importeure viele Verpflichtungen. Gemäß REACH sind die Hersteller und Importeure von
chemischen Substanzen für deren Registrierung und für die Beurteilung und das Handhaben der von diesen Stoffen
ausgehenden Risiken verantwortlich. Zudem müssen sie den Endverbrauchern entsprechende Sicherheitsinformationen zur
Verfügung stellen.
Eine Verpflichtung bestand darin, alle relevanten, derzeit bekannten besonders besorgniserregenden Stoffe (SVHC’s) zu
identifizieren und deren Verwendung einzuschränken.
SVHCs sind Chemikalien, die krebserzeugend, erbgutverändernd oder fortpflanzungsgefährdend (CMRs), persistent,
bioakkumulierbar und toxisch oder sehr persistent und sehr bioakkumulierbar (PBTs/vPvBs) sind, sowie Chemikalien, die
ähnlich besorgniserregend sind, wie endokrine Disruptoren (EDs) und Sensibilisierende Stoffe.
Bomar Specialties Produkte enthalten keine Substanzen in Konzentrationen von mehr als 0,1 Gewichtsprozent, die auf der
REACH-SVHC-Kandidatenliste stehen (Stand: 17. Januar 2022). https://echa.europa.eu/de/candidate-list-table.
Bomar Specialties Produkte enthalten keine der in der Liste der Beschränkungen (REACH Annex XVII) aufgeführten Substanzen,
Stand 15. Dezember 2021 (https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach) und auch keine der im aktuellen
Verzeichnis der zulassungspflichtigen Substanzen (REACH Annex XIV; https://echa.europa.eu/de/authorisation-list) aufgeführten
Stoffe oberhalb der zulässigen Grenzwerte.
Weitere Details zu REACH unter: http://ec.europa.eu/environment/chemicals/reach/reach_intro.htm
For more information on Bomar Specialties products and REACH, send questions to Regulatory@bomar-chem.com.
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Technical data provided is of a general nature and is based on laboratory test conditions. Bomar does not warrant the data contained in this document. Any warranty applicable to the product is strictly limited to that contained in Bomar’s standard Conditions of
Sale. Bomar does not assume responsibility for test or performance results obtained by users. It is the user’s responsibility to determine the suitability for the product application and the suitability for use in the user’s intended manufacturing apparatus and
methods. The user should adopt such precautions and use guidelines as may be reasonably advisable or necessary for the protection of property and persons. Nothing in this document shall act as a representation that the product use or application will not
infringe a patent owned by someone other than Bomar or act as a grant of license under any Bomar Patent. Bomar recommends that each user adequately test its proposed use and application before actual repetitive use.

