
REACH – Erklärung 

Die Kussmann & Berkenhoff GmbH ist im Sinne der REACH-Verordnung1 ein sogenannter 

„nachgeschalteter Anwender“. Damit in Verbindung stehende Pflichten und Anforderungen2 sind uns 

bekannt und werden vollumfänglich in die Geschäftsprozesse integriert und somit eingehalten. 

Unsere an Sie gelieferten Produkte sind Erzeugnisse gemäß Artikel 3 Nummer 3 der REACH-

Verordnung und daher nicht als Stoff bzw. Gemisch zu definieren. Zudem sollen aus den von Ihnen 

bezogenen Erzeugnissen unter normalen oder vernünftigerweise vorhersehbaren 

Verwendungsbedingungen keine Stoffe freigesetzt werden. Somit unterliegen die von der Kussmann 

& Berkenhoff GmbH produzierten Erzeugnisse nicht der Registrierungspflicht von Stoffen in 

Erzeugnissen. Ferner sind gemäß der REACH-Verordnung keine Sicherheitsdatenblättern für 

Erzeugnisse erforderlich (vgl. Artikel 31 der REACH-Verordnung). 

Für die Lieferung der Ausgangsmaterialien unserer Produkte sind uns qualifizierte und 

vertrauensvolle Bezugsquellen bzw. Distributoren sehr wichtig. Unsere Lieferanten sind uns seit 

Jahren bekannt und kennen unsere hohen Qualitätsanforderungen.  

Im Interesse höchster Produktsicherheit vergewissern wir uns, dass auch unsere Lieferanten bei den 

Stoffen, Gemischen und Erzeugnissen, die wir in unserer Produktion verwenden, alle relevanten 

Auflagen erfüllen. 

 

REACH Declaration of Conformity 

Kussmann & Berkenhoff GmbH is a so-called "downstream user" within the meaning of the REACH 

regulation. Related duties and requirements are known to us and are fully integrated into the 

business processes and thus complied with. 

Our products delivered to you are products according to Article 3 (3) of the REACH Regulation and 

therefore not to be defined as a substance or mixture. In addition, no substances should be released 

from the products you purchase under normal or reasonably foreseeable conditions of use. Thus, the 

products produced by Kussmann & Berkenhoff GmbH are not subject to registration of substances in 

articles. Furthermore, REACH does not require product safety data sheets (see Article 31 of the 

REACH Regulation). 

For the supply of the raw materials of our products, qualified and trustworthy sources of supply or 

distributors are very important to us. Our suppliers have been known to us for years and know our 

high quality standards. 

In the interests of maximum product safety, we make sure that our suppliers also comply with all 

relevant requirements for the substances, mixtures and products we use in our production. 

                                                           
1
 Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2006 zur 

Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH), zur Schaffung einer 

Europäischen Agentur für chemische Stoffe, zur Änderung der Richtlinie 1999/45/EG und zur Aufhebung der 

Verordnung (EWG) Nr. 793/93 des Rates, der Verordnung (EG) Nr. 1488/94 der Kommission, der Richtlinie 

76/769/EWG des Rates sowie der Richtlinien 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/EG und 2000/21/EG der 

Kommission (Rechtstext siehe https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX:32006R1907) 
2
 Siehe Ausführungen auf der ECHA-Internetseite https://echa.europa.eu/de/regulations/reach/downstream-

users. 
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