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Konformitätserklärung 
 
 

REACH 
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 vom 18. Dezember 2006 
Registrierung, Evaluierung (Bewertung), Autorisierung (Zulassung) und Restriktion 
(Beschränkung) Chemischer Stoffe 

 

Microtherm GmbH ist als Hersteller von Erzeugnissen im Sinne von REACH  
„nachgeschalteter Anwender“. Als nachgeschalteter Anwender unterliegt Microtherm 
grundsätzlich keinerlei Registrierungspflicht nach REACH. 

Die Produkte, die Sie von uns beziehen, sind als Erzeugnisse im Sinne von REACH nicht 
registrierungspflichtig. Die in unseren Erzeugnissen enthaltenen möglicherweise 
registrierungspflichtigen chemischen Stoffe müssen folglich ausschließlich durch unsere 
Lieferanten registriert werden. 

Im eigenen Interesse und für die Gewährleistung einer hohen Produktsicherheit verfolgen 
wir die Umsetzung von REACH und die daraus resultierenden Anforderungen intensiv. 
Insbesondere haben wir mit unseren Lieferanten Kontakt aufgenommen, von denen wir 
chemische Stoffe und Zubereitungen beziehen, die wir im Rahmen unseres Produktions-
prozesses einsetzen (z.B. Hilfsstoffe wie Schmierstoffe, Isolierungen etc.). Bei unseren 
Prozessen handelt es sich im Wesentlichen um weit verbreitete Anwendungen, die in 
vielen Branchen in großen Mengen durchgeführt werden.  

Vor diesem Hintergrund wurde uns bereits jetzt schon von einigen unseren Lieferanten 
signalisiert, dass eine Vorregistrierung bzw. spätere Registrierung der relevanten Stoffe 
durchgeführt wird. 

Bezüglich der oben genannten Verordnung bestätigen wir, dass die von uns gelieferten 
Produkte keine besonders besorgniserregenden Stoffe (SVHC) gemäß der 
Kandidatenliste der ECHA vom 25. Juni 2020 in einer Konzentration von mehr als 0,1 
Massenprozent enthalten. 

Für weitergehende Fragen zum Thema „REACH“ stehen wir Ihnen jederzeit zur 
Verfügung. 

Gerne können Sie sich an unseren Ansprechpartner Dieter Schmidt, Leiter Qualitäts-
management, Email: dieter.schmidt@microtherm.de, wenden. 

 

Pforzheim, den 25. Juni 2020 

 

 
 

i.V. Dieter Schmidt  
Microtherm GmbH 
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Declaration of Conformity 
 
 

REACH 
Regulation (EC) No. 1907/2006 of 18 December 2006 
(Registration, Evaluation, Authorization of Chemicals) 
 
 

Microtherm GmbH being a manufacturer of products in the meaning of REACH is a 
“downstream user”. As a downstream user, Microtherm, as a matter of principle, does not 
need to register according to REACH. 

Products by definition of REACH, which you purchase from us, do not need to be 
registered. Chemical substances contained in our products, which may possibly be 
subject to registration, have to be registered exclusively by our suppliers. 

In our own interest and to ensure a high level of safety in our products, we closely observe 
the implementation of REACH and the requirements resulting therefrom. Especially we 
have contacted our suppliers, from whom we purchase chemical substances and 
preparations, which we use in the course of our production process (e.g. auxiliary 
substances like lubricant, insulations etc.). Our processes are mainly standard 
applications, which are being applied in many industries in large quantities.  

Against this background many of our suppliers have already indicated, that preregistration 
respectively later regular registration of the relevant substances will be completed by 
them. 

In reference to above mentioned regulation we confirm, that products supplied by us do 
not contain any really hazardous substances (SVHC) in concentration of more than 0.1 
percent of mass according to the listing of ECHA of 25 June 2020. 

In case of further questions regarding “REACH”, we are always at your disposal.  

Please do not hesitate to contact our head of quality management, Mr. Dieter Schmidt,  

Email: dieter.schmidt@microtherm.de. 

 
Pforzheim, 25 June 2020 
 

 
 
i.V. Dieter Schmidt 
Microtherm GmbH 
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