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Die KME SE (KME), einschließlich der o. g. verbundenen Konzerngesellschaften, liefern
Erzeugnisse aus Kupfer und Kupferlegierungen in Form von warm- und kaltgewalzten Bändern und
Blechen, gepressten und gezogenen Rohren, Profilen und Stangen, Stanzteile sowie
Sondererzeugnisse wie z.B. Gießformen.
Gemäß der REACH-Verordnung handelt es sich hierbei um Erzeugnisse.



KME ist gemäß REACH ein „nachgeschalteter Anwender“ derjenigen Stoffe, die in den
Erzeugnissen aus Kupfer und Kupferlegierungen enthalten sind. Deren Verwendung für die
Produktion von Erzeugnissen aus Kupfer und Kupferlegierungen wurde bei der Registrierung
dieser Stoffe berücksichtigt.



Die Erzeugnisse aus bleifreien Legierungen sowie die Verpackungen enthalten keine der in bis
zum oben genannten Bearbeitungsdatums aktualisierten ECHA-Kandidatenliste aufgeführten
besonders besorgniserregenden Stoffe (SVHC) in Konzentrationen größer als 0,1% (w/w).
Aktuelle Kandidatenliste: https://echa.europa.eu/de/candidate-list-table



Artikel aus Kupfer- und Kupferlegierungen sind keine Stoffe oder Zubereitungen gemäß CLP/GHS
und unterliegen nicht der Kennzeichnungs- oder Einstufungspflicht.



Gemäß Artikel 31 REACH ist die Erstellung eines REACH –Sicherheitsdatenblattes (SDB) für
Artikel formal nicht zulässig.
Informationen bzgl. regulatorischer Anforderungen sowie Angaben zum sicheren Umgang hat
KME als Service in einem „Informationsblatt für Artikel“ zusammengestellt.
Bitte richten Sie Ihre Anfrage an Ihren KME-Ansprechpartner des Vertriebs oder an folgende
E-Mail-Adresse: reach.de@kme.com



Umfassende Informationen zu REACH finden Sie unter folgendem Link auf der ECHA-Homepage:
https://echa.europa.eu/de/regulations/reach/understanding-reach

REACH Unternehmens-Ansprechpartner der KME
Dipl.-Ing. Frank Otten
KME Germany GmbH & Co. KG
Klosterstraße 29
D-49074 Osnabrück
Tel.: +49 (0) 541 321 1509
Fax.: +49 (0) 541 321 8 1509
Email: Reach.de@kme.com
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We confirm that the information involved in the drawing up of this document has been checked to the best of our knowledge for completeness, correctness
and current relevance. We shall inform our customers about mistakes which transpire to exist in information included in this declaration as well as about
amendments about which we become aware prior to a delivery. We declare our agreement with the fact that our information is to be used by our customers
along the supply chain. We provide a guarantee for any damages which can be proved to ensue from intentionally incorrect or incomplete documentation.

