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REACH - Erklärung
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+ Sales . Seruice . Support

& l\4arketing-Organisation

+ MDT Plattentransporttische

+ TAT Plattendrehtische

@ PST Stacker

+ DPF Multi Plattensortierer

E PTC Plattentransportkontrolle

6 CTP Online Anbindungen

r Ersatzteile für grafische Geräte

. Technischer Service

Lieferungen und Leistungen erfolgen aus-

schließlich zu unseren Verkaufs- und
Lieferbedingungen (AGB).

Please see our general conditions of
supply and terms of payment on the last
page or at www.grafoteam.com ßGB).

Das Unternehmen GRAFOTEAM GmbH ist als Hersteller von Geräten für die'w"tuns+Reparaturen

Druckindustrie im Sinne von REACH ein sogenannter,,nachgeschalteter nnwQ{Ü€?.ihrichtunoen

Sie beziehen von uns ausschließlich nicht-chemische Produkte (Erzeugnisse).
Zudem soll aus den von lhnen bezogenen Geräten unter normalen und
vernünftigerueise vorhersehbaren Venrendungsbedingungen kein Stoff freigesetzt
werden. Somit unterliegt die Firma GRAFOTEAM GmbH grundsätzlich, also weder
der Registrierungspflicht, noch der Pflicht zur Erstellung von
S icherhe itsd ate n b lättern.

Darüber hinaus werden wir Sie umgehend gemäß REACH - Art. 33 informieren, falls
lnhaltsstoffe unsere Produkte (ab einem Gehalt von > 0,1 %) von der Europäischen
Chemikalienagentur (ECHA) als besonders besorgniserregend eingestuft werden.
Nach heutigem Stand gehen wir jedoch nicht davon aus, dass dies eintreffen wird.

Unabhängig davon verfolgen wir im eigenen lnteresse und zur Gewährleistung einer
hohen Produktsicherheit für unsere Kunden intensiv die Umsetzung von REACH auf
Seite unserer Lieferanten. Wir stehen in enger Kommunikation mit unseren
Zulieferern von chemischen Stoffen sowie Zubereitungen ( z.B. Hilfs- und
Betriebsstoffen für die Be- und Verarbeitung unserer Produkte oder Anwendungen
bei andenryeitigen'betrieblichen Prozessen) und werden die Vorregistrierung bzw.
spätere Registrierung der relevanten Stoffe in REACH in unsere Lieferanten-
qualifikation einbinden.
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Lieferungen und Leistungen erfolgen aus-

schlie8lich zu unseren Verkaufs- und
Lieferbedingungen (AGB).

Please see our general conditions of
supply and terms of payment on the last
page or at www.grafoteam.com (AGB).

REACH
§ Betriebseinrichtungen

The company GRAFOTEAM GmbH is manufacturer of equipment for the printing industry
in terms of REACH a so-called "downstream user". One purchase exclusively non-
chemical products (products). In addition, to be released from the related devices you
under normal and reasonably foreseeable conditions of use no substance. Like this, the
company GMFOTEAM GmbH is not committed, neither to register nor has the obligation
to produce safety data sheets,

In addition, we will immediately according to REACH - Article 33 inform one, if the
ingredients of our products are classified (from a level of> 0.1olo) of the European
Chemicals Agency (ECHA) as particularly worrying. As of today no signs are given for this
to happen.

Regardless, we are pursuing in our own interest to ensure a high level of product safety
for our customers with the implementation of REACH as well as on our suppliers. We are
in close contact with our suppliers of chemical substances and preparations (i.e
consumables and materials for the handling and processing of our products or
applications) and will the pre-registration and later registration of all relevant substances
in REACH include,in our suppliers - qualification,
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