nbqftq
REACH Erklàrung
Mit diesem Schreiben wrirden wir Sie gerne riber unsere Position in Hinsicht auf die REACHVerordnung informieren. Balta Group, hat alle Massnahmen zur Einhaltung der REACHVerordnung unternommen. Zusátzlich versichern wir, dass wir die Welterentwicklungen der
REACH-Verordnung beobachten und neue Vorgaben einhalten werden.
Balta Group, ist als Hersteller von Teppichboden ein nachgeschalteter Anwender von
'Stoffen' oder'Pràparaten' (Farbstoffen/chemische Stoffen). Um unseren Verpflichtungen
nachzukommen, unternehmen wor folgende MaBnahmen:

Als nachgeschalterter Anwender von Farbstoffen und chemischen Stoffen, sind wir weder frir
die (Vor)registrierung dieser chemischen Stoffe, noch flrr Risikoeinscháltzung verantworlich.
Wir kónnen jedoch sicherstellen, dass unseren Lieferanten die Anwendung lhrer Produkte
kennen (bekannten Anwendungen). Wir arbeiten deshalb sehr eng mit unseren Lieferanten
zusammen, und lhre Vorschritte und MaBnahmen zur Einhaltung der REACH zu beobachten.
Zusàtzlich haben wir ein lnventar unserer Farb- un chemischen Stoffe erstellt, das es
unsermóglicht, schnell auf Anpassungen in der Lieferkette zu reagieren.
Unsere textilen Produkte sind 'Artikel' und deshalb nicht der Registrierungspflicht
untenrvorÍen. Ausgenommen wáren hiervon gezielt freigesetzte chemische Substanzen
(die'se sind jedoch nicht in unserem Productangebot enthalten). Die Europàische Chemical
Agency (ECHA) wird regelmàBig eine Liste con hoch bedenklichten Substanzen (SVHC) auf
der Kandidatenliste (http://echa.europa.eu/chem data/candidate list table.asp)
veróffentlichen. Alle benótigten Kommunikationsinhalte sind einmalig mit dieser offiziellen
Liste verknripft.
Sollte einer unserer Textilartikeljemals eine solche Substanz enthalten, riber 0,1 o/o (wlw),
wurden wir Ëber diesen chemischen Stof fan unsere Kunden kommunizieren. Darriber hinaus
wtirden wir aktiv nach einer Alternative frir den Stoff der Kandidatenliste suchen. Unsere
Textilprodukte erfullen zusátzlich alle Anforderungen, die im Anhang XVll der REACHVerordnung aufgefuhrt sind. Nach unserem aktuellen Wissen und dem unserer europáischen
oder nicht-europàischen Lieferanten, kónnen wir Sie informieren, dass wir keine dieser
Substanzen venruenden.
SchlieBlich verweisen wir auch auf die GUT-Prodis Auszeichnung unserer Producte. Diese
Auszeichnung berucht auf sehr viel strengeren Kriterien.

Wir hoffen, dass wir Sie hiermit umfassend uber unsere MaBnahmen bezriglich REACH
informiert haben und dass unsere Erklàrung Antwort auf lhre Fragen oder Bedenken gibt.
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