
 

 
 
 
 
 

Erklärung zur REACH-Verordnung EG Nr. 1907/2006 zur Registrierung, Bewertung, 
Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe 
 
Seit dem 1. Juni 2007 ist die europäische REACH-Verordnung (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction 
of Chemicals) in Kraft. REACH betrifft in erster Linie Hersteller, Importeure und Händler von chemischen Produkten, 
unter bestimmten Voraussetzungen aber auch Unternehmen, die chemische Stoffe im weitesten Sinne einsetzen. 
 
Die HEBOTEC GmbH ist im Sinne der EU-Verordnung ein nachgeschalteter Anwender, da wir weder Hersteller noch 
Importeur oder Händler von chemischen Erzeugnissen sind. Die von uns zur Produktion verwendeten Chemikalien (z.B. 
Schmierstoffe und Fette) erreichen in keinem Fall die untere Grenzmenge von 1 Tonne/Jahr, so dass wir nach der EU-
Verordnung keine Registrierungen vornehmen bzw. keine technischen Dossiers hierüber erstellen müssen.  
 
Um in unserem eigenen Interesse und im Interesse unserer Kunden sicherzustellen, dass wir uns im Rahmen der 
vorgegebenen Verordnung bewegen, führen wir ein aktuelles Gefahrstoffverzeichnis.  
 
Hiermit bestätigen wir, dass alle unsere Produkte konform sind zu der aktuellen Version der REACH Richtlinie (EG) 
1907/2006 und den mitgeltenden Forderungen incl. Anhang XIV (EU) 2018/2005, Anhang XVII (EU) 2018/588, und dass 
- gemäß Auskunft unserer Lieferanten -  keine Substanzen der gültigen REACH SVHC-Liste in unseren Produkten 
enthalten sind bzw. der maximale zulässige Grenzwert von 0,1 Gewichtsprozent (w/w) mit den aktuell gültigen 
Ausnahmeregelungen eingehalten werden. 
 
Hinsichtlich SCIP-Reporting kennen wir die Anforderung nach (EU) 2018/851, das zukünftig Einträge in die SCIP-
Datenbank erforderlich sind, sofern der REACH-SVHC-Grenzwert überschritten wird. 
 
Seitens Hebotec unterliegen wir nicht diesem SCIP-Reporting, da in unseren Produkten nach Rücksprache mit 
Herstellern und Lieferanten, keiner der in der aktuellen REACH-SVHC-Liste aufgeführten Stoffe in einem HEBOTEC 
Produkt enthalten sind bzw. der maximale Grenzwert nicht überschritten wird. 
 
Im Rahmen unserer Zertifizierung nach ISO 9001:2015 stehen wir im ständigen Dialog mit unseren Lieferanten, auch 
um sicherstellen zu können, dass alle gelieferten Produkte REACH-konform sind. 
 
Sofern im Weiteren erforderlich, werden wir unserer Informationspflicht nach Artikel 33 der REACH-Verordnung 
nachkommen. 
 
Für Rückfragen – oder falls Sie weitere Informationen benötigen – stehen wir ihnen selbstverständlich gerne zur 
Verfügung. 
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