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Herstellererklärung / Declaration of REACH conformity

Im Sinne der REACH Richtlinie 1907/2006/EU – Artikel 33 ist die Bender GmbH & Co. KG
ein sogenannter „nachgeschalteter Anwender“. Sie beziehen von uns ausschließlich nichtchemische Produkte (Erzeugnisse). Unter normalen und vernünftigerweise vorhersehbaren
Verwendungsbedingungen sollen aus den Erzeugnissen keine Stoffe freigesetzt werden.
Daraus ergibt sich für die Bender GmbH & Co. KG, dass wir weder der Registrierungspflicht
noch der Pflicht zur Erstellung von Sicherheitsdatenblättern unterliegen.

Bezüglich Artikel 33 von REACH kommen wir unserer Informationspflicht nach und erklären
folgendes:
Blei und Bleiverbindungen sind als SVHC Stoffe auf der Kandidatenliste der ECHA geführt
und unterliegt, wenn über 0,1 Massenprozent enthalten der Informationspflicht.
Bei uns können die Ausnahmen 6a, b, c und 7a, b, c I und c II der RoHS Richtlinie
2011/65/EU, Anhang III zur Anwendung kommen.

Unsere Vorlieferanten sind in den Informationsprozess eingebunden und wir fordern
entsprechende Aussagen ein. Nach den uns heute vorliegenden Informationen sind außer
den oben genannten Ausnahmen keine weiteren Erzeugnisse unseres Sortiments bekannt,
die weitere Stoffe der Kandidatenliste aus Januar 2021 enthalten.
Sobald sich Änderungen ergeben, werden wir unserer Informationspflicht entsprechend der
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 nachkommen.
Diese Aussagen sind auf Basis unseres heutigen Kenntnisstandes getroffen worden. Für
Faktoren, welche außerhalb unserer Kenntnis und Kontrolle liegen, können keine
Gewährleistung und Haftung übernommen werden.

Amtsgericht Gießen HRA 1159
Pers. Haftender Gesellschafterin
Dipl.-Ing. Wilshaus GmbH
Amtsgericht Gießen HRB 173
Ust-IdNr. DE 112 643 173

Geschäftsführer:
Markus Schyboll, Winfried Möll,
D. Christian Bender
WEEE-Reg.-Nr. DE 43 124 402

Commerzbank Gießen
(BLZ 513 400 13) Kto. 205 25 20
IBAN: DE32513400130205252000
BIC: COBADEFFXXX

Sparkasse Grünberg
(BLZ 513 515 26) Kto. 11 908
IBAN: DE88513515260000011908
BIC: HELADEF1GRU

Deutsche Bank Gießen
(BLZ 513 700 08) Kto. 0 237 008
IBAN: DE36513700080023700800
BIC: DEUTDEFF513

For the purpose of REACH EC regulation 1907/2006 – article 33, Bender GmbH & Co. KG
is a so-called "downstream user". You only purchase non-chemical products from us.
Under normal and reasonably foreseeable conditions of use, no substance shall be
released from the products. Therefore, Bender GmbH & Co. KG is not subject to the
registration requirement or the obligation to compile safety data sheets.

We only use substances and mixtures for which information is available from our suppliers,
in addition, we are monitor the new inclusion of substances in the SVHC candidate-list and,
if necessary, will pass on the material information.

Regarding article 33 of REACH we would like to inform you as follows:
Lead and lead compounds are listed as SVHC substances on the candidate list of the
European Chemicals Agency (ECHA) and are subject, if present with more than 0,1
mass%, to the obligation to inform under Article 33.
For us, exemptions 6a, b, c and 7 a, b, c I and II of RoHS Directive 2011/65 Annex III may
apply.

Our suppliers are involved in the information process and we request corresponding
statements. According to the information available to us from our supplier, apart from the
exemptions mentioned above, no other products of our product range are known which
contain further substances from candidate list from January 2021.
In case of any changes we will fulfil the duty to provide information to the directive (EC) Nr.
1907/2006 (REACH).

These statements have been made based on our current knowledge. No guarantee or
liability can be assumed for factors beyond our knowledge and control.

Heinz Nowicki
Geschäftsführer / General manager

i.V. Jens Schäfer
Qualitätsleiter / Head of quality

