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REACH (EC1907/2006)
(Registration, Evaluation, Authorization, and restriction of Chemicals)
Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe
REACH ist die neue, seit 01.06.2007 geltende Chemikalienverordnung der Europäischen Union (Verordnung (EG) 1907/2006). Diese Verordnung
regelt den sicheren Umgang mit Chemikalien durch Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung von chemischen Stoffen.
Das Ziel von REACH ist der Schutz der menschlichen Gesundheit sowie der Umwelt vor möglichen Gefährdungen durch Chemikalien. Dieses Ziel
wird von Dymax unterstützt.
Die Verantwortung für den sicheren Umgang mit Chemikalien wird nun von Industrie übernommen und nicht mehr von den Behörden vorgegeben.
Dymax Produkte sind Mischungen von verschiedenen Rohstoffen, die in der REACH- Verordnung als Zubereitungen bezeichnet werden. Diese
Zubereitungen können nicht registriert werden, sondern nur die einzelnen Inhaltsstoffe. Einzelne Inhaltsstoffe müssen vorregistriert bzw. registriert
werden, sofern Sie die notwendigen Voraussetzungen erfüllen (gesamte importierte bzw. hergestellte Menge >1 Tonne pro Jahr oder sog. SVHC
Substanzen mit besonderem Gefährdungspotential).
Dymax Zubereitungen werden in USA von der Dymax Corporation, Torrington, CT hergestellt und von Dymax Europe importiert. Dymax Produkte
enthalten keine SVHC Substanzen (Substances of Very High Concern), basierend auf der von der ECHA am 17. Dezember 2014 publizierten
Kandidatenliste.
http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table
Alle betroffenen Inhaltsstoffe wurden durch die Firma C.S.B. GmbH, in der Funktion als OR für Dymax Corporation bei der neuen Europäischen
Chemikalienbehörde ECHA in Helsinki vorregistriert.
Dymax Europe hat die Sicherheitsdatenblätter schon auf das neue REACH Format umgestellt, diese enthalten aber zunächst noch keine REACH
relevanten Daten, da diese noch nicht vorliegen.
Mehr Details über REACH erhalten Sie unter folgendem Link:
http://ec.europa.eu/environment/chemicals/reach/reach_intro.htm
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Technical data provided is of a general nature and is based on laboratory test conditions. Dymax does not warrant the data contained in this bulletin. Any warranty applicable to the product, its application and use is strictly limited to that contained in Dymax standard
Conditions of Sale. Dymax 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 purposes 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 communication shall act as a representation that the product use or application
will not infringe on a patent owned by someone other than Dymax or act as a grant of license under any Dymax Corporation Patent. Dymax recommends that each user adequately test its proposed use and application before actual repetitive use, using the data in this
communication as a general guideline.
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