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REACh Regulation
Information on the further use of chromium-VI
REACh-Verordnung
Informationen zur weiteren Verwendung von Chrom VI
Dear Sir or Madam,
Sehr geehrte Damen und Herren,

The company WIOTEC® Ense GmbH & Co.KG takes its role as a downstream user and the associated
obligations and tasks
® with regard to the European chemicals legislation REACH very seriously.
die Firma WIOTEC Ense GmbH & Co.KG nimmt ihre Rolle als nachgeschalteter Anwender und
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contained in a product in proportions of > 0.1% by weight. This applies regardless of the tonnage.
Eine Informationspflicht gem. Artikel 33 liegt gegenüber Kunden vor, wenn ein SVHC-Stoff in
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binding
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If this information indicates that our products supplied to you contain SVHCs > 0.1% by weight, we will
inform
you immediately. kommen wir dahingehend nach, dass eine verbindliche Auskunft unserer
Dieser Informationspflicht
Lieferanten eingeholt wird.
Falls aus diesen Informationen hervorgeht, dass unsere an Sie gelieferten Erzeugnisse SVHCStoffe > 0,1Gew%
enthalten,
Authorisation
according
towerden
REACHwir Sie darüber unverzüglich in Kenntnis setzen.
SVHCs may be included in Annex XIV of the REACh Regulation. This means that these substances may
be used after a given period only with a granted authorisation.
Autorisierung nach REACH

Cr(VI) substances, including chromium trioxide, were included in Annex XIV in April 2013.
SVHC-Stoffe können u.a. in den Anhang XIV der REACh-Verordnung aufgenommen werden. Das
bedeutet, dass diese Stoffe nach einer vorgegebenen Frist lediglich mit einer erteilten Zulassung
verwendet werden dürfen.
Cr(VI)-Substanzen, u.a. Chromtrioxid, wurden im April 2013 in den Anhang XIV aufgenommen.
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The last possibility to submit an authorisation request was the so-called „Latest Application Date“,
which occurred on 21 March 2016. Cr-VI substances could be used until the so-called „sunset date“ 21
Sept 2017
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Until
this date, Cr(VI)-containing products could still be delivered to you. You could also use Cr(VI)-containing products up to this point.

In
order to be able to continue using Cr(VI) products beyond the „sunset date“, authorisation was purKundeninformation
sued. The necessary applications for authorisation were prepared by various consortia and submitted
with the aim of obtaining approval for the further use of Cr(VI).
The European Chemicals Agency (ECHA), based in Helsinki, is responsible for evaluating these applications.
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the
(RAC) and the
Socio-economic Analysis Committee
(SEAC). In the meantime, they have recommended that the EU Commission approve six applications. According to their
final recommendations, if chromium trioxide is further used in the EU, the risks to human health are
significantly lower than the overall benefits of further use. Normally, the EU Commission follows ECHA‘s
recommendations.
REACh-Verordnung
However, it was unlikely that the EU Commission would grant this approval before the sunset date. In
Informationen zur weiteren Verwendung von Chrom VI
this case, special regulations apply for the interim periods.
If the EU Commission, as expected, follows the recommendations of the ECHA committees, nothing
will change for buyers of chromic acid-based surfaces: You can still obtain chromed surfaces for the
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Eine Informationspflicht gem. Artikel 33 liegt gegenüber Kunden vor, wenn ein SVHC-Stoff in
Anteilen von > 0,1Gew% im Erzeugnis enthalten ist. Dies gilt unabhängig von der Tonnage.

Dieser Informationspflicht kommen wir dahingehend nach, dass eine verbindliche Auskunft unserer
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is no potential danger for users and consumers.
Autorisierung nach REACH
SVHC-Stoffe können u.a. in den Anhang XIV der REACh-Verordnung aufgenommen werden. Das
bedeutet, dass diese Stoffe nach einer vorgegebenen Frist lediglich mit einer erteilten Zulassung
verwendet werden dürfen.
Cr(VI)-Substanzen, u.a. Chromtrioxid, wurden im April 2013 in den Anhang XIV aufgenommen.
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2. The required properties of this chrome coating are its very good corrosion resistance, abrasion resistance as well as the color stability of this metal, all of which are currently not fully achieved by alternatives.
3. Research is currently being carried out into process-reliable and suitable alternatives that can comWIOTEC • Auf den Geeren 9 - 11 • 59469 Ense - Höingen
pletely
replace a chromium-VI coating.
We
would also like to keep you informed about developments that follow from the REACh regulation
Kundeninformation
and concern our processes in the future. Please also note the current information on our website.
Kind Regards
WIOTEC®
Ense GmbH Telefon:
& Co.KG
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und Herren,

®

die Firma WIOTEC Ense GmbH & Co.KG nimmt ihre Rolle als nachgeschalteter Anwender und
die
damit
verbundenen
Pflichten
und
Aufgaben
bezüglich
der
europäischen
Chemikaliengesetzgebung REACh sehr ernst.
REACh bedingt eine Überprüfung der Eigenschaften chemischer Stoffe durch Identifizieren der von
ihnen ausgehenden gesundheitlichen- und umweltspezifischen Gefahren und stellt sicher, dass
diese Informationen in der Liefer- und Verbraucherkette nach unten weitergegeben werden.
Eine Informationspflicht gem. Artikel 33 liegt gegenüber Kunden vor, wenn ein SVHC-Stoff in
Anteilen von > 0,1Gew% im Erzeugnis enthalten ist. Dies gilt unabhängig von der Tonnage.
Dieser Informationspflicht kommen wir dahingehend nach, dass eine verbindliche Auskunft unserer
Lieferanten eingeholt wird.
Falls aus diesen Informationen hervorgeht, dass unsere an Sie gelieferten Erzeugnisse SVHCStoffe > 0,1Gew% enthalten, werden wir Sie darüber unverzüglich in Kenntnis setzen.
Autorisierung nach REACH
SVHC-Stoffe können u.a. in den Anhang XIV der REACh-Verordnung aufgenommen werden. Das
bedeutet, dass diese Stoffe nach einer vorgegebenen Frist lediglich mit einer erteilten Zulassung
verwendet werden dürfen.
Cr(VI)-Substanzen, u.a. Chromtrioxid, wurden im April 2013 in den Anhang XIV aufgenommen.

WIOTEC® Ense GmbH & Co.KG
Sitz Ense
Registergericht: Arnsberg
HRA 2880
Steuer-Nr.343/5730/2303
Steuer-ID: DE306981551
www.wiotec.com

phG:
WIOTEC® Management GmbH
Sitz Ense
Registergericht: Arnsberg
HRB 1147
Geschäftsführer: Udo Wilmes

Volksbank Sauerland eG
IBAN: DE93466600220107300900
BIC/SWIFT: GENODEM1NEH
Commerzbank Soest AG
IBAN:DE20414400180582784500
BIC/SWIFT: COBADEFFXXX

