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Konformitätserklärung RoHS (Richtlinie 2011/65/EU) 
Declaration of Conformity RoHS (Directive 2011/65/EU) 

 

 

Nach unserem derzeitigen Kenntnisstand enthalten die von uns eingesetzten Bestandteile keine, im Rahmen 

der Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2) bzw. der delegierten Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 3), 

deklarationspflichtigen, beziehungsweise verbotenen Inhaltsstoffe oberhalb der vorgegebenen Grenzen. 

 

According to our current state of knowledge, the ingredients used by us do not contain any declarable or 

prohibited ingredients above the specified limits within the framework of Directive 2011/65/EU (RoHS 2) or 

the delegated Directive 2015/863/EU (RoHS 3). 

 

Konformitätserklärung REACH -Verordnung (EG)1907/2006 
Declaration of Conformity REACH Directive (EG) 1907/2006 

 

 

Reed Electronics AG ist als Hersteller von Sensoren und Geräten im Sinne von REACH ein sogenannter 

"nachgeschalteter Anwender". Reed produziert ausschliesslich nicht chemische Produkte (Erzeugnisse). Zudem 

soll aus den von uns gelieferten Erzeugnissen unter normalen und vernünftigerweise vorhersehbaren 

Verwendungsbedingungen kein Stoff freigesetzt werden. Somit unterliegt Reed Electronics AG grundsätzlich 

weder der Registrierungspflicht noch der Pflicht zur Erstellung von Sicherheitsdatenblättern. 

Mit den Lieferanten relevanter Rohstoffe, die in unseren Produkten verarbeitet werden, stehen wir in Kontakt 
und lassen uns eine verbindliche Auskunft darüber geben, ob gelistete SVHC-Stoffe (Substances of Very High 
Concern) über 0.1 Massenprozent in den Rohstoffen enthalten sind. 
Aus heutiger Sicht und vor dem Hintergrund der Auskünfte unserer Lieferanten ist nicht zu erwarten, dass in 

unseren Produkten SVHC-Stoffe in einer Massenkonzentration über 0.1 Prozent enthalten sind. 

 

Reed Electronics AG as a manufacturer of sensors and devices is in the sense of REACH a so-called 

"downstream user". Reed produces exclusively non-chemical products. In addition, from the products supplied 

by us shall no substance be released under normal and reasonably foreseeable conditions of use. As such, 

Reed Electronics AG is neither subject to the registration requirement nor to the obligation to create safety 

data sheets. 

We are in contact with the suppliers of relevant raw materials, which are processed in our products, which 
give us binding information about whether listed SVHC substances (Substances of Very High Concerns) are 
contained in the raw materials above 0.1% by mass. 
From today's perspective and against the background of the information provided by our suppliers, our 

products are not expected to contain SVHC substances in a mass concentration above 0.1 percent. 
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