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Informationen zur REACH – Verordnung, SVHC- Kandidatenliste 
 
 
Die Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH-Verordnung) ist die EU-Verordnung 
über die Registrierung, Bewertung und Zulassung von Chemikalien. 
Sie regelt den Umgang mit chemischen Stoffen in Zubereitungen und Erzeugnissen. 
Durch REACH soll die Verwendung von chemischen Stoffen lückenlos von der 
Herstellung bis zur Endanwendung verfolgbar sein. 
 
REACH sieht keine Konformitätserklärung vor. Vielmehr beinhaltet die Verordnung 
eine konkrete Informationspflicht, die eine aktive Mitteilung der Unternehmen entlang 
der Lieferkette fordert. Werit Kunststoffwerke W. Schneider GmbH & Co. KG ist als 
Hersteller von Industrieverpackungen und Haustechnik-Produkten im Sinne der 
REACH-Verordnung 1907/2006 ein „nachgeschalteter Anwender“. 
Pflichten aufgrund der Herstellung und des Inverkehrbringens von Substanzen / 
Chemikalien zur Vor-Registrierung und Registrierung (ECHA) sind für uns 
nichtzutreffend. Unsere Produkte sind Erzeugnisse und daher nicht als Stoff bzw. 
Zubereitung zu definieren. Zudem wird aus unseren Erzeugnissen unter normalen 
und vorhersehbaren Verwendungsbedingungen kein Stoff freigesetzt. 
 
Grundsätzlich sind unsere Lieferanten verpflichtet, uns unaufgefordert und ohne 
Verzögerung zu informieren, sollte eine zulassungspflichtige Substanz bzw. eine 
SVHC-Substanz gemäß der aktuell geltenden ECHA-Listung mit über 0,1wt% in 
einem an Werit Kunststoffwerke W. Schneider GmbH & Co. KG gelieferten Produkt 
sein. 
 
Mit unseren Lieferanten ist vereinbart, dass nur REACH- und ROHS- konforme 
Produkte an uns geliefert werden. Ist die Konformität nicht eingehalten, sind unsere 
Lieferanten verpflichtet uns hierüber umgehend zu informieren. 
 
Sofern wir im Einzelfall durch die Lieferantenmitteilungen Kenntnis darüber erhalten, 
dass SVHC in Produkten verwendet wird, werden wir Sie selbstverständlich gemäß 
unserer Pflichten nach dem §33 der REACH-Verordnung informieren. 

 

Altenkirchen, den 14. Juni 2022 
 

 
Geschäftsführer 

WERITKunststoffwerke 

W. Schneider GmbH & Co. KG 

Geschäftsführer 

WERITKunststoffwerke 

W. Schneider GmbH & Co. KG 

QMB- FG 

Leiter Qualitätsmanagement 

Ekkehard Schneider Tilo Stein Anas El Hari 
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Information on REACH – Regulation, SVHC Candidate List 
 
 
Regulation (EC) No 1907/2006 (the REACH regulation) is the EU regulation 
on the registration, evaluation and authorisation of chemicals.  
It governs the handling of chemical substances in preparations and products. 
REACH is intended to make the use of chemical substances 
completely traceable from manufacture to end use. 
 

REACH is not intended as a declaration of conformity. Rather, the regulation 
comprises 
a specific duty to inform, and requires active communication from companies 
throughout the supply chain. In the sense of the REACH regulation 1907/2006, Werit 
Kunststoffwerke W. Schneider GmbH & Co. KG, as a manufacturer of industrial 
packaging and building services engineering products, is classified as a “downstream 
user”. 
Pre-registration and registration (ECHA) obligations based on the manufacture 
and putting into circulation of substances/chemicals are not applicable 
to us. Our products are finished products and are not defined as 
substances or preparations. Moreover, under normal, foreseeable conditions of use, 
no substances 
are released from our products. 
 
Fundamentally, our suppliers are obliged to inform us without being asked 
and without delay should any substance subject to authorisation or any SVHC 
substance 
as per to the current ECHA listing in force be present at over 0.1wt% in any product 
supplied to Werit Kunststoffwerke W. Schneider GmbH & Co. KG. 
 
We have agreed with our suppliers that only REACH and ROHS conforming 
products be supplied to us. If the conformity is not fulfilled, our suppliers 
are obliged to inform us immediately. 
 
If, through notification by suppliers, it comes to our knowledge that SVCH products 
are used, we will of course inform you, in accordance with our obligations in Art. 33 of 
the REACH regulation. 
 

In Altenkirchen, Germany, on 14 Jun 2022 
 

 
Managing Director 

WERITKunststoffwerke 

W. Schneider GmbH & Co. KG 

Managing Director 

WERITKunststoffwerke 

W. Schneider GmbH & Co. KG 

QMR-SG 

Head of quality management 

Ekkehard Schneider Tilo Stein Anas El Hari 


