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Sehr geehrte Damen und Herren,  

mit diesem offenen Schreiben möchten wir Ihnen einen Überblick über den momentanen 
Stand der Implementierung von REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and 
Restriction of Chemicals) / ECHA (European Chemicals Agency) / LoDS (List of 
Declarable Substances) / RoHS (Restriction of Hazardous Substances) bei der BHS-
Sonthofen GmbH bieten. 

BHS-Sonthofen stellt derzeit keine chemischen Erzeugnisse oder Zusammensetzungen 
selbst her. Somit sehen wir uns als „downstream user“ (nachgeschalteter Anwender) im 
Sinne von REACH. Daraus können Verpflichtungen resultieren, denen wir uns bewusst 
sind. Deshalb haben wir unsere Lieferanten systematisch nach ihren (Vor-)-
Registrierungsabsichten befragt.  

Wir sind zurzeit zuversichtlich, dass die Produkte, die Sie von uns beziehen bzw. die 
zugehörigen Rohstoffe, in der absehbaren Zukunft weiterhin verfügbar sind. Ferner gehen 
wir davon aus, dass die Vorregistrierung zeitgerecht von unseren Lieferanten 
vorgenommen wird oder wurde. Leider ist es uns auf Grund der aktuellen  
REACH / ECHA / LoDS / RoHS-Verordnung aber nicht möglich, die Aussagen unserer 
Lieferanten zu verifizieren. 

Diese Information beruht auf unserem gegenwärtigen Wissensstand und spiegelt unsere 
Absicht die Anforderungen der Richtlinien einzuhalten, wider. Sie stellt keine bindende 
Zusage dar. Obwohl die Aussagen in bestem Wissen und Gewissen getroffen wurden, 
bedauern wir, keine Zusicherungen oder Garantien für deren Richtigkeit und 
Vollständigkeit geben zu können. Zudem können wir keinerlei Verantwortung für irgendwie 
geartete Schäden aus der Nutzung oder des Vertrauens auf diese Information 
übernehmen.  

Da BHS-Sonthofen weder alle Aspekte der Tätigkeit seiner Kunden / Lieferanten kennen 
kann noch den Einfluss, den REACH / ECHA / LoDS / RoHS darauf hat, empfehlen wir 
dringend, dass Sie sich mit der REACH / ECHA / LoDS / RoHS-Verordnung vertraut 
machen sowie mit deren Anforderungen und Zeitrahmen.  

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Annette Baumann 
(Director Integrated Management System) 

Sonthofen, 30. März 2020

 


