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Konformitätserklärung 
 

RoHS 2011/65/EU bzw. ElektroG (03/2005) 
DecaBDE (Flammschutzmittel 07/2005) 
PAK (Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe) 
PFOS (Perfluoroctansulfonate 2006/122/EG von 12/2006) 
REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals) 
 
RoHS 
Unsere Produkte erfüllen seit dem 01.07.2006 die Anforderungen nach RoHS und dem 
ElektroG. 
 
DecaBDE (Flammschutzmittel) 
Änderungen der RoHS bezüglich DecaBDE vom 01.07.2008: Dieser Flammschutz wird in 
unseren Polymeren nicht verwendet. Bei Fremdartikeln sind wir in Abklärung mit unseren 
Lieferanten. 
 
PAK (Polyzyklische Kohlenwasserstoffe) 
In den von uns benötigten Materialien zur Fertigstellung unserer Produkte sind diese Koh-
lenwasserstoffverbindungen nicht enthalten. 
 
PFOS (Perfluoroctansulfonate) 
In unseren Produkten sind keine Perfluoroctansulfate (PFOS) vorhanden bzw. werden inner-
halb der zulässigen Grenzen verwendet. 
 
REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals) 
Wir sind kein Hersteller / Importeur chemischer Stoffe in einer Menge von 1 Tonne/Jahr oder 
mehr. Weiterhin unterliegen Erzeugnisse, die keine Chemikalien freisetzen, nicht der 
REACH-Verordnung. 
 
Nach dem heutigen Kenntnisstand sind unsere Polymere REACH-konform und werden auch 
unter REACH geführt. Im eigenen Interesse und im Interesse der Produktsicherheit verfolgen 
wir die Umsetzung von REACH. 
 
Die Registriernummern können wir erst nach der Registrierung der relevanten chemischen 
Stoffe durch unsere Vorlieferanten ab 2018 zur Verfügung stellen. Nach der Vorregistrie-
rungsphase der Vorlieferanten werden wir mit dem Informationsaustausch bezüglich der 
Anwender und Anwendungen unserer Kunden beginnen. 
 
Die Konformitätserklärung gilt nur für ELPAC-Katalo gprodukte. Bei kundenspezifischen 
Sonderausführungen müssen die oben genannten Punkte besonders abgeklärt werden. 
 
Diese Erklärung ist auf der Basis der geltenden Gesetze und Vorschriften nach unserem 
besten Wissen und Gewissen erstellt. Sämtliche Informationen zu den Produkten basieren 
auf Untersuchungen und Informationen des jeweiligen Herstellers. Die Weitergabe dieser 
Daten erfolgt ohne Rechtsbindungswillen und begründet keinen eigenständigen Vertrag. 
 
Der Kunde muss sich selbst von der Qualität und den Eigenschaften der Produkte sowie von 
der Eignung für den vorgesehenen Einsatz überzeugen und entsprechende Prüfungen selbst 
vornehmen. 
 
Dieses Dokument ist elektronisch erstellt und daher ohne Unterschrift gültig. Die jeweils gültige 
Fassung finden Sie unter: www.elpac.de 
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Certificate of Conformity  

 

RoHS 2011/65/EU and WEEE 
DecaBDE (Flame Retardants 07/2005) 
PAHs (Polycyclic Aromatic Hydrocarbons) 
PFOS (Perfluoroctane Sulfonates 2006/122/EG from 12/2006) 
REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals) 
 
RoHS 
Since July 1, 2006 our products comply with the requirements of the RoHS and WEEE. 
 
DecaBDE (Flame Retardants) 
Changes to the RoHS regarding DecaBDE from July 1, 2008: This flame retardant is not 
used in our polymers. Regarding supplied goods we are in clarification with our pre-suppliers. 
 
PAHs (Polycyclic Aromatic Hydrocarbons) 
In the materials used for the completion of our products, these Hydrocarbons are not 
included. 
 
PFOS (Perfluoroctane Sulfonates) 
In our products Perfluoroctansulfate (PFOS) are not present or are used within the permissi-
ble limits. 
 
REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals) 
We are not a manufacturer / importer of chemical substances in a quantity of 1 ton / year or 
more. Moreover products which are not releasing chemicals are not subject to the REACH 
Regulation. 
 
According to current knowledge, our polymers are REACH-compliant and will be kept under 
the REACH directive. In your own interest and in the interest of product safety, we are 
pursuing the implementation of REACH. 
 
We only can make the registration numbers available after the registration of the relevant 
chemical substances by our pre-suppliers, from 2018 on. After the pre-registration of suppli-
ers, we will begin with the exchange of information regarding the users and applications to 
our customers. 
 
The certificate of conformity is valid only for ELP AC catalogue products. For customer-
specific products it is needed to clarify the above points in particular. 
 
This statement is prepared on the basis of the applicable laws and regulations to the best of 
our knowledge and belief. All information about the products is based on studies and infor-
mation from the respective manufacturer. The sharing of this information is not of legally 
binding will and does not constitute a separate contract. 
 
The customer has to assure himself of the quality and characteristics of the products as well 
as of the suitability for the intended use. He has to maintain appropriate testing on his own. 
 
This document is created electronically and therefore valid without signature. The current 
version can be found at: www.elpac.de 


