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Customer information concerning the REACH Regulation 1907/2006 
pursuant to Article 33 

 

We would like to assure you that AIRtronic GmbH is very well aware of the statutory 
duties resulting from the Europe-wide REACH Regulation, which entered into force on 
1 June 2007. 
 

Unless they have been pre-registered and/or registered, companies may neither 
manufacture in the EU nor import into the EU substances in amounts exceeding one 
tonne per year. 
 

Our product range consists merely of components that, when used properly, are not 
expected to release substances. Therefore, Article 7(1) of the REACH Regulation 
does not apply to the components sold by us on the market. 
 

Since AIRtronic GmbH is a downstream user within the meaning of the REACH 
Regulation and our company is not a manufacturer of the named substances, 
AIRtronic GmbH is therefore also not subject to the registration duty described in the 
regulation. 
 

AIRtronic GmbH has already contacted its suppliers to request detailed information 
about the progress of pre-registration and/or registration of the substances contained 
in the raw materials destined for its products in order to obtain the updated documents 
(safety data sheets) for these raw materials. 
 

To date, we have not received any verification that deviate from the regulation. 
 

We will notify you if we learn of any restrictions for substances contained in 
components supplied to you. In that case, the employee responsible for you will 
contact you in order to examine together with you whether there are options for an 
alternative component, provided it is available from AIRtronic GmbH. 
 

Please understand that due to the large number of enquiries, we will not fill out any 
specific questionnaires. 
We hope that this explanation contains the information that you desired. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Peter Bartl 
Chief Executive Officer
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Kundeninformation zur REACH Verordnung 1907 / 2006 
gemäß Artikel 33 

 

Wir möchten Ihnen versichern, dass sich die AIRtronic GmbH den gesetzlichen 
Pflichten, die sich aus der am 01. Juni 2007 in Kraft tretenden europaweiten REACH- 
Verordnung ergeben, sehr wohl bewusst ist. 
 

Substanzen in Mengen über eine Tonne pro Jahr dürfen von Unternehmen weder in 
der EU hergestellt noch in die EU importiert werden (nicht einmal als Zubereitungen /  
Gemische oder - unter bestimmten Bedingungen - als Produkte), wenn sie nicht 
vorregistriert und / oder registriert worden sind. 
 

Unsere Produktpalette umfasst lediglich Komponenten, von denen bei 
bestimmungsgemäßen Gebrauch keine Freisetzung von Substanzen zu erwarten ist. 
Daher gilt Artikel 7.1 der REACH-Verordnung nicht für die von uns auf dem Markt 
vertriebenen Komponenten. 
 

Da die AIRtronic GmbH, im Sinne der REACH-Verordnung ein nachgeschalteter 
Anwender und unser Unternehmen kein Hersteller der benannten Substanzen ist, 
unterliegt die AIRtronic GmbH deshalb auch nicht der in der Verordnung 
beschriebenen Registrierungspflicht. 
 

Die AIRtronic GmbH hat bereits mit seinen Lieferanten Kontakt aufgenommen, um 
detailliertere Informationen zum Fortschritt der Vorregistrierung bzw. der Registrierung 
der Substanzen, die in den für seine Produkte bestimmten Rohstoffe enthalten sind 
um die auf den neusten Stand gebrachten Unterlagen (Sicherheitsdatenblätter) für 
diese Rohstoffe einzuholen. 
 

Bisher haben wir noch keine von der Verordnung abweichenden Bestätigungen 
erhalten. 
 

Sollten wir in Erfahrung bringen, dass etwaige Einschränkungen für Substanzen in 
denen an Sie gelieferten Komponenten enthalten sein, werden wir Sie darüber in 
Kenntnis setzen. In einem solchen Falle wird sich der für Sie zuständige Mitarbeiter 
mit Ihnen in Verbindung setzen, um zusammen mit ihnen Möglichkeiten für eine 
alternative Komponente, sofern bei der AIRtronic GmbH verfügbar, zu prüfen. 
 

Wir bitten um Verständnis, dass wir aufgrund der großen Anzahl an Anfragen keine 
speziellen Fragebögen ausfüllen werden. 
Wir hoffen, dass diese Erklärung die von Ihnen gewünschten Informationen enthält. 
 
 

 
Peter Bartl 
Geschäftsführer 


