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Registration-Evaluation-Authorisation and Restriction of Chemicals

Am 1. Juni 2007 trat die neue europäische
Chemikalienverordnung REACh (RegistrationEvaluation-Authorisation and Restriction of
Chemicals) in Kraft.
Hauptzweck dieser Verordnung ist es, ein hohes Maß
an Gesundheits- und Umweltschutz durch den
sicheren Umgang mit Chemikalien sicherzustellen.
Auch die GCT GmbH unterstützt dieses Vorhaben!
Bei der neuen europäischen Chemikalienagentur
müssen Stoffe (einzeln oder in Zubereitungen) im
Zeitraum vom 01.Juni bis 30. November 2008
vorregistriert werden. Die anschließende
Registrierung endet je nach Menge und Art des
Stoffes frühestens am 30.11.2010, spätestens am
31.05.2018.
Als nachgeschalteter Anwender (Downstream User)
und Hersteller von Erzeugnissen sind wir
grundsätzlich nicht registrierungspflichtig.
Über die fristgerechte (Vor-)registrierung weiterer
Inhaltsstoffe und Ausgangsstoffe unserer Produkte
(Additive und Monomere) haben uns unsere
Rohstofflieferanten informiert.
Eines der Hauptziele von REACh ist es, den
Informationsaustausch entlang der Lieferkette zu
verbessern. Als nachgeschalteter Anwender arbeiten
wir zurzeit daran, geforderte Informationen zur
Anwendung unserer Produkte (insbesondere deren
möglichen Einfluss auf Mensch und Umwelt)
zusammenzustellen und an unsere Lieferanten
weiterzugeben. Hiermit fordern wir Sie als Kunde auf,
uns entsprechende Informationen zu Ihrer Anwendung
weiterzugeben.
Im Rahmen von REACh sind wir verpflichtet, in
Zukunft keine Sicherheitsdatenblätter für unsere
Erzeugnisse auszustellen, da diese nur für Stoffe und
Zubereitungen bereitzuhalten sind. Wir werden daher
alternativ eine Information vorbereiten, die notwendige
Details zum sicheren Umgang mit unseren Produkten
beinhaltet.
Aus heutiger Sicht gehen wir aufgrund des oben
beschriebenen Informationsstandes davon aus, dass
es innerhalb der Vorregistrierungs- und
Registrierungsphase keine Liefereinschränkungen für
die von uns eingesetzten Rohstoffe geben wird.
Wir werden Sie informieren, falls sich entsprechende
Änderungen ergeben sollten.
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On 1st June 2007 the new REACh
(Registration-Evaluation-Authorisation and
Restriction of Chemi-cals) European Chemical
Regulations came into force.
These regulations are aimed primarily at
ensuring a high level of health and
environmental protection through the secure
handling of chemicals. The company GCT
GmbH also support this scheme.
Substances (individually or in preparations)
must be pregistered with the new European
st
Chemicals Agency during the period 1 June to
th
30 November 2008. Depending on the quantity
and type of substance, subsequent registration
will end on 30.11.10 at the earliest and on
31.05.2018 at the latest.
As a downstream user and manufacturer of
products, we ar not bound to register.
Our raw materials suppliers have notified us of
the due (pre-)registration of further constituent
and primary substances in our products
(additives and monomers).
One of REACh´s main aims is to improve the
exchange of information along the supply chain.
As a downstream user, we are currently
gathering and passing on to our suppliers the
required information on the use of our products
(particularly their possible effect on human
beings and the environment). We would
therefore ask you, as a customer, to let us have
relevant information on your use.
Under REACh regulations we are not required
to issue safety sheets for our products in the
future, as these are to be kept ready only for
substances and preparations. Instead,
therefore, we shall prepare information
containing the necessary details for the safe
handling of our products.
As things stand at present, we assume from the
level of information described above that during
the preregistration and registration phase there
will be no delivery restrictions on the raw
materials that we use.
We shall keep you informed of any changes that
may be made in this regard.
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