
 

 

 
KONFORMITÄTSERKLÄRUNG ZUR REACH-VERORDNUNG 
 

Das Unternehmen THESIZE SURFACES S.L. erklärt die Erfüllung der Verordnung 1997/2006 des 
Europäischen Parlaments und des Rates zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung von 
Chemikalien, REACH, bei den Artikeln, die wir liefern.  
Als Lieferant bescheinigen wir, dass die Garantien zu den Substanzen, die in den von uns 
bereitgestellten Produkten enthalten sind, vorschriftsmäßig registriert wurden, um die von der 
REACH-Verordnung festgelegten Anforderungen zu erfüllen, möchten wir Sie über Folgendes 
informieren: 
 

- Die Keramikfliesen sind Artikel, die der REACH-Verordnung entsprechen, sie erfordern daher 
keine Registrierung gemäß dieser Verordnung.  

- Als Zwischennutzer chemischer Substanzen in unserem Herstellungsprozess sind wir jedoch 
zur Garantie verpflichtet, dass die in den Fliesen enthaltenen Substanzen von unseren 
Lieferanten oder von uns selbst vor dem 1. Dezember 2008 vorschriftsmäßig vorregistriert 
wurden.  

- Ebenso weisen wir darauf hin, dass unsere Produkte zum heutigen Tag keine Substanzen 
enthalten, die für mehr als 0,1 % des Gewichts als „besonders besorgniserregend” eingestuft 
werden. 

 
Angesichts der oben genannten Verpflichtungen können wir Ihnen versichern, dass nach der 
entsprechenden Bestandsaufnahme der Substanzen und Präparate, die wir importieren und/oder 
kaufen, ebenso nach Zusammenstellung der dazu verfügbaren Informationen und nach 
abschließender Rücksprache mit unseren Lieferanten, die in unseren Produkten enthaltenen 
Substanzen, für die jeweilige Verwendung, die vorgeschriebenen Registrierungsverfahren 
durchlaufen haben. 
Damit und auf Grundlage der von unseren Lieferanten bereitgestellten Daten BESCHEINIGT das 
Unternehmen THESIZE SURFACES S.L., DASS die gelieferten Artikel KEINE in der Liste der besonders 
besorgniserregenden Stoffe (SVHC), die von der Europäischen Chemikalienagentur am 28. November 
2018 veröffentlicht wurde, aufgeführten Substanzen enthält.  
Das Unternehmen THESIZE SURFACES S.L. BESCHEINIGT, DASS die gelieferten Artikel KEINE Substanzen 
enthalten, die in der Listung MANUFACTURING RESTRICTED SUBSTANCES LIST (MSRL v1.1 FINAL) 
aufgeführt sind.  
Natürlich werden wir regelmäßig die Entwicklung von Substanzen verfolgen, die zukünftig in die Liste 
der besonders besorgniserregenden Stoffe aufgenommen werden sollten, um die Informationen zu 
aktualisieren und unsere Kunden entsprechend in Kenntnis zu setzen.  
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