Erklärung zu „RoHS 2“ (Richtlinie 2011/65/EU bzw. Elektrostoff-Verordnung)
Stand September 2013
Sehr geehrte Damen und Herren,
Danke für Ihre Anfrage zu RoHS 2 (RL 2011/65/EU bzw. Elektrostoff-Verordnung).
Gerne erklären wir hierzu wie folgt:
1. Wir beobachten die für Elektrogeräte geltenden gesetzlichen Stoffbeschränkungen nach
der Richtlinie 2011/65/EU vom 8. Juni 2011 permanent und haben ein
Qualitätssicherungssystem (QM-System) eingeführt, um Sie als Hersteller bei der
Einhaltung der seit 9. Mai 2013 geltenden Anforderungen der neuen ElektrostoffVerordnung zu unterstützen.
2. Aufgrund dieses QM-Systems gehen wir nach unserem derzeitigen Kenntnisstand davon
aus, dass in den von uns gelieferten Schmierstoffen die in der Elektrostoff-Verordnung
aufgeführten Konzentrationshöchstwerte für Blei, Cadmium, sechswertiges Chrom, PBB,
PBDE und Quecksilber nicht überschritten werden. Sollten wir trotz dieses QM-Systems
wider Erwarten Kenntnis von einer Überschreitung dieser Grenzwerte erlangen, werden
wir sie umgehend informieren.
3. Die Punkte 1. und 2. gelten auch für die Elektrostoff-Verordnung entsprechende
gesetzliche Regelungen in anderen EU Mitgliedstaaten zur Umsetzung der Richtlinie
2011/65/EU.
Für Rückfragen stehen wir jederzeit zur Verfügung

i.V. Stefan Noack
Leiter Raziol Lubrication / Handlungsbevollmächtigter
Director of Raziol Lubrication / Authorized Clerk

Declaration on "RoHS 2" (Directive 2011/65/EU or electrical substances ordinance)
September 2013
Dear Sir or Madam,
Thank you for your inquiry regarding RoHS 2 (Directive 2011/65/EU or electrical substances
ordinance).
We hereto like to declare as follows:
1. We observe the applicable legal material for electrical appliances restrictions under the
directive 2011/65/EU of june 8th. 2011 permanently and have introduced a quality
assurance system (QM system) to support you as producers in complying with the
requirements applicable since may 9th. 2013 of the new electric fuel regulation.
2. Due to this quality management system, we assume according to our current knowledge,
that in the lubricants supplied by us which are listed in the electrical substances ordinance
the concentration limits for lead, cadmium, hexavalent chromium, PBB, PBDE, and
mercury are not exceeded. If we become aware of an unexpectedly exceedance of these
limits despite this quality management system, we will inform you immediately.
3. The points 1 and 2 also apply to the electrical substances ordinance corresponding egal
regulations in other EU member states to implement the directive 2011/65/EU.
For any queries we are at your disposal.

i.V. Stefan Noack
Leiter Raziol Lubrication / Handlungsbevollmächtigter
Director of Raziol Lubrication / Authorized Clerk

