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Konformitätserklärung zur REACH Verordnung (1907/2006/EG)  

SVHC-Kandidatenliste,  
Declaration of conformity to the REACH regulation (1907/2006 / EG) 

SVHC candidate list, 
 

Konformitätserklärung zur RoHS Richtlinie (2011/65/EU) 
Declaration of conformity with the RoHS directive (2011/65 / EU) 

 

 

 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 

Dear Sir or Madam, 
  
 
als Hersteller von Elektromotoren und  Antrieben sind wir gemäß REACH Verordnung (Registration, 
Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ein nachgeschalteter Anwender (Produzent von 
Erzeugnissen). Die Erzeugnisse und Bestandteile der Erzeugnisse beziehen wir vorwiegend von 
europäischen Lieferanten und teilweise von außereuropäischen Lieferanten. Nach Auskunft unserer 
Lieferanten sind in den von uns verwendeten Materialien keine Stoffe aus der SVHC-Kandidatenliste 
enthalten bzw. es werden die maximal zulässigen Grenzwerte eingehalten. Unsere Lieferanten sind 
verpflichtet, uns unverzüglich und unaufgefordert Überschreitungen der Grenzwerte mitzuteilen.  
 

As a manufacturer of electric motors and drives, we are a downstream user (producer of products) according 
to the REACH regulation (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals). We purchase 
the products and components of the products mainly from European suppliers and partly from non-European 
suppliers. According to the information provided by our suppliers, the materials we use do not contain any 
substances from the SVHC candidate list or the maximum permissible limit values are observed. Our 
suppliers are obliged to inform us immediately and unsolicited if the limit values are exceeded. 
 
 
RoHS (Restriction of the use of certain Hazardous Substances) ist die Richtlinie zur Beschränkung der 
Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. 
Wir bestätigen, dass unsere Produkte RoHS 2011/65/EU konform sind und folgende Stoffe (in einer 
unerlaubten Konzentration, berücksichtigt die (EU) 2015/863) nicht enthalten sind: 
 

RoHS (Restriction of the use of certain Hazardous Substances) is the directive for restricting the use of 
certain hazardous substances in electrical and electronic equipment. 
We confirm that our products are RoHS 2011/65 / EU compliant and that the following substances (in an 
unauthorized concentration, taking into account (EU) 2015/863) are not included: 
 
 

• Blei   Lead (Pb)  

• Quecksilber   Mercury (Hg) 

• Cadmium   Cadmium (Cd) 

• Sechswertiges Chrom   Hexavalent Chromium (Cr VI) 

• Polybromiertes Biphenyl   Polybrominated bipheyls (PBB) 

• Polybromierte Diphenylether   Polybrominated  diphenyl (PBDE) 

• Di(2-ethylexyl) phthalat   Bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) 

• Butylbenzylphthalat    Butyl benzyl phthalate (BBP) 

• Dibutylphthalat    Dibutyl phthalate (DBP) 

• Diisobutylphthalat    Diisobutyl phthalate (DIPB) 
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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.  
 

It has been agreed with our suppliers that only REACH and RoHS-compliant products are delivered to us. If 
conformity is not adhered to, our suppliers are obliged to inform us immediately. 

 
 
Die ENGEL ElektroMotoren AG berücksichtigt bei der Fertigung und der Neuentwicklung von 

Produkten die Umweltverträglichkeit aller verwendeten Materialien und Betriebsstoffe.  
 

When manufacturing and developing new products, ENGEL ElektroMotoren AG takes into account 
the environmental compatibility of all materials and operating materials used. 

  
 
 
 
Aussteller:     ENGEL ElektroMotoren AG 
                      Am Klingenweg 7 
                      65396 Walluf 
 
Ort, Datum:   Walluf den 15.02.2021  

 
 
gez. M.Brecht  
 
Vorstandsvorsitzender, CEO 
 
 
 
Diese Aussagen stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Für Faktoren, die außerhalb 
unserer Kenntnis und Kontrolle liegen, können keine Gewährleistung und Haftung übernommen werden.   
 

These statements are based on the current state of our knowledge and experience. No guarantee or liability can be 
assumed for factors that are beyond our knowledge and control. 


