Lieferantenselbstauskunft
Supplier Self Assessment

Anhang B - REACH Fragebogen
Annex B - REACH Questionnaire
Firma
Company name:

Bitte übersenden Sie uns in jedem Fall bei Gefahrstoffen Ihre aktuellen EU-Sicherheitsdatenblätter.
Please send us your EU material safety data sheet in any case of hazardous substances.

1) Sind Sie mit der Verordnung (EG Nr. 1907/2006 (REACH Verordnung vertraut?
Are you familiar with the regulation (EC No 1907/2006 (REACH Regulation?

Ja/Yes:

Nein/No:

2) SVHC Stoffe in Erzeugnissen und/oder Gemischen
SVHC substances in parts and/or mixtures

Sind SVHC Stoffe der ECHA Kandidatenliste in mehr als 0.1 Gewichtsprozent in Teilerzeugnissen der Erzeugnisse
enthalten, die Sie an Aljo liefern? Bitte beziehen Sie sich unbedingt hinsichtlich der 0.1 Gewichtsprozent auf die
einzelnen Teilerzeugnisse gemäß dem EuGH Urteil C-106/14 vom 10.09. 2015.
Are SVHC substances of the ECHA candidate list contained in amounts > 0.1 weight% in parts of the articles that you supply to
Aljo? With regards to the 0.1 weight%, lease consider each article in case of a complex object according to the EU Court of
Justice C-106/14 of 10 September 2015.

Ja/Yes:

Nein/No:

Sind SVHC Stoffe der ECHA Kandidatenliste in Gemischen in Mengen >0.1 Gewichtsprozent
enthalten die Sie an Aljo liefern?
Are SVHC substances of the ECHA candidate list in amounts > 0.1 weight% in any mixture that you supply to Aljo?

Ja/Yes:

Nein/No:

3) Stoffe aus der Beschränkungsliste (REACH Anhang XVII in Erzeugnissen und/oder Gemischen
Substances from the restriction list of REACH Annex XVII in any parts and/or mixtures

Sind Stoffe aus der Beschränkungsliste (REACH Anhang XVII in den (Teil-) Erzeugnissen enthalten?
Are substances contained from the restriction list of REACH Annex XVII in any parts of any article that you supply to Aljo?

Ja/Yes:

Nein/No:

Sind Stoffe aus der Beschränkungsliste (REACH Anhang XVII in den Gemischen enthalten, die Sie an Aljo liefern?
Are substances contained from the restriction list of REACH Annex XVII in any mixture that you supply to Aljo?

Ja/Yes:

Nein/No:

4) Sind zulassungspflichtige Stoffe (REACH Anhang XIV in dem Gemisch enthalten, die Sie an Aljo liefern?
Are liable to registration substances (REACH Annex XIV in any mixtures that you supply to Aljo?

Ja/Yes:

Nein/No:

5) Wenn Frage 2, 3 oder 4 mit "Ja" beantwortet wurde, führen Sie bitte die betroffenen Produkte und die
bedenklichen Stoffe in nachfolgender Tabelle auf:
If question 2, 3 or 4 is answered with "yes" please declare affected products and the substances of concern in the following
table:

Produktname

Aljo Teile-Nr.

CAS-Nummer

Name des bedenklichen Stoffes

Konzentration [%w/w]

Product name

Aljo part no.

CAS-number

Name of the substance of concern

Concentration [% w/w]
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5a). Zusätzliche Kommentare (optional)
Additional comments (optional)

Wir garantieren, dass wir Aljo zukünftig umgehend informieren werden, sollten SVHC-Stoffe in einem Erzeugnis in
Mengen > 0.1 Gewichtsprozent- bezogen auf die Teilerzeugnisse eines komplexen Objektes verwendet werden das
wir an Aljo liefern. Dabei berücksichtigen wir einerseits auch die zukünftigen neu zu liefernden Erzeugnisse und
andererseits die regelmäßigen Stoffneuaufnahmen in die SVHC Liste. Gleiches gilt für Gemische.
Wir garantieren, dass wir auch bei zukünftigen Lieferungen Stoffe aus der Beschränkungsliste in Erzeugnissen und
Gemischen nur entsprechend der Maßgabe dieser Beschränkung an Aljo liefern.
Wir garantieren die Richtigkeit und die Zuverlässigkeit der hierin enthaltenen Informationen.
We guarantee, that we will inform Aljo immediately in the future, when a SVHC substance is contained > 0.1 weight% in articles
itself and/or in articles of complex objects that are supplied to Aljo. We will take into account the regularly updates of the
candidate list. The same applies to mixtures.
We guarantee, that we only will supply articles and mixtures to Aljo according to the demand of restriction of Annex XVII in case
of restricted substances are contained.
We guarantee the accuracy and the reliability of the information provided herein.

Name:
Name:

Datum:
Date:

Abteilung:
Department:

Unterschrift & Stempel:
Signature & Company
Stamp:
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