
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

  

 
 

 

 

 

   

Neue Chemikalienverordnung der Europäischen Union  
Bestätigung der „REACH-Konformität"  
 
Im Juni 2007 trat die Verordnung EG Nr. 1907/2006 zur Registrierung, Evaluierung, Zulassung und 
Beschränkung chemischer Stoffe (kurz: REACH-Verordnung) in Kraft.  
 
Die Erlemann & Huckenbeck GmbH & Co. KG ist Bezieher und Verarbeiter von duro- und thermoplastischen 
Kunststoffen und damit im Sinne dieser Verordnung nachgeschalteter Anwender („downstream-user").  
 
Bei den von der Erlemann & Huckenbeck GmbH & Co. KG hergestellten Artikeln handelt es sich um 
Erzeugnisse, die keiner Registrierungspflicht unterliegen. Soweit die von uns verwendeten Vormaterialien 
registrierungspflichtig sind, werden wir darauf drängen, dass unsere Lieferanten unter Beachtung der vom 
Gesetzgeber vorgesehenen Fristen dieser Verpflichtung nachkommen.  
 
Nachgeschaltete Anwender unterliegen nicht der Registrierungspflicht, haben jedoch nach Titel IV und  
Titel V vorgenannter Verordnung die Verpflichtung zur Risikominderung und der Information gegenüber 
Herstellern, Importeuren und weiteren nachgeschalteten Anwendern. Diese Verpflichtungen wird die Firma 
Erlemann & Huckenbeck GmbH & Co. KG selbstverständlich erfüllen.  
 
Bei Rückfragen steht Ihnen unser REACH-Beauftragter, Herr Scheider, unter der eMail-Adresse 
scheider@erlemann-huckenbeck.de gerne zur Verfügung.  
 
Radevormwald, im Mai 2019 
 
new legislation regulating Chemicals in the EU  
Certificate of „REACH Conformity"  
 
REACH is the Regulation for Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals  
(EG Nr. 1907/2006). It entered into force on 1st June 2007 to streamline and improve the former  
legislative framework on chemicals of the European Union (EU).  
 
Erlemann & Huckenbeck GmbH & Co. KG is a company that uses chemical substances on its own or in a 
preparation in her industrial activity. Therefore Erlemann & Huckenbeck GmbH & Co. KG under REACH is a 
downstream user.  
 
The products made by Erlemann & Huckenbeck GmbH & Co. KG are articles that do not have to be 
registered in the sense of REACH. As far as the materials used by Erlemann & Huckenbeck GmbH & Co. 
KG are subject of REACH Erlemann & Huckenbeck GmbH & Co. KG handle systems KG will surge her 
suppliers to fulfill this obligation.  
 
As a downstream user, Erlemann & Huckenbeck GmbH & Co. KG is not required by REACH to register 
substances, but according to title IV and title V of the above mentioned act there is the responsibility for a 
risk management and to support information against producers, importers and other downstream users. To 
fulfill this resposibilities for Erlemann & Huckenbeck GmbH & Co. KG is self-evident.  
For further information please contact our REACH manager Mr. Scheider by email (scheider@erlemann-
huckenbeck.de).  
 
Radevormwald, May 2019 
 
 


