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Fürstenwalde / Spree, im Januar 2023 

 
 
Kundeninformation REACH 
Customer Information REACH 
 
 
Mit Einführung der EU-Chemikalienverordnung (EG) 1907/2006 (REACH-Verordnung: Registration, 
Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) im Juni 2007 sind einige Verantwortungen und 
Verpflichtungen definiert worden. 
With the introduction of the EU Chemicals Regulation (EC) 1907/2006 (REACH Regulation: 
Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals) in June 2007, certain 
responsibilities and obligations have been defined. 
 
SEDO ist sich diesen Verantwortungen und Verpflichtungen bewusst und möchte Ihnen hiermit 
bestätigen, dass für alle Produkte verwendete Rohstoffe der REACH Verordnung entsprechen und 
gemäß deren Spezifikationen freigegeben sind. 
SEDO is aware of these responsibilities and obligations and herewith would like to confirm that the raw 
materials used for all products comply with the REACH regulation and have been approved in 
accordance to the specifications. 
 
Zudem bestätigt SEDO für Ihre Produkte, dass nach aktuellem Kenntnisstand keine Stoffe der SVHC 
Kandidatenliste (Stand 17.01.2023) gemäß Art. 59 der REACH-Verordnung enthalten sind. 
In addition, SEDO confirms for these products that, according to the current knowledge, they do not 
contain substances which are stated in the SVHC candidate list (as of January 17th, 2023) in 
accordance with Art. 59 of the REACH regulation. 
 
Falls Änderungen in der Kandidatenliste die Inhaltsstoffe der von Ihnen bezogene Produkte betreffen, 
werden wir Sie unverzüglich nach Kenntnisnahme informieren. 
If changes in the candidate list affect the ingredients of the products you purchase, we will inform you 
immediately after taking notice. 
 
Wir möchten darauf hinweisen, dass SEDO keine Garantie für etwaige Kontaminationen und/oder 
Verunreinigungen von Rohstoffen oder für nachgeschaltete Prozesse außerhalb des Einflussbereichs 
von SEDO geben kann. 
We would like to point out that SEDO cannot provide any guarantee for any contamination and / or 
impurities of raw materials or for downstream processes beyond SEDO's control. 
 
Diese Erklärung gilt bis zum 31. Dezember 2024 oder bis zur Veröffentlichung einer neuen Erklärung, 
zu finden unter www.sedochemicals.de. 
This declaration is valid until December 31, 2024 or until a new declaration is published, which can be 
found on www.sedochemicals.de. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Kind Regards 
 
SEDO Chemicals Neoprene GmbH 
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