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Vögtlin Instruments GmbH ist als Hersteller von elektronischen 
Produkten im Sinne der REACH-Verordnung 1907/2006 ein soge-
nannter «nachgeschalteter Anwender» (Downstream User).

Unsere Produkte sind Erzeugnisse und daher nicht als Stoff bzw. 
Zubereitung zu definieren. Zudem wird, aus in dieser Deklaration 
gelisteten Produkten, unter normalen und vorhersehbaren 
Verwendungsbedingungen kein relevanter Stoff freigesetzt. Somit 
unterliegt Vögtlin Instruments GmbH weder der Registrierungspflicht 
noch der Pflicht zur Erstellung von Sicherheits-Datenblättern.

Jedoch fallen wir unter den Art. 33 REACH. Dieser besagt, dass 
jeder Lieferant von Erzeugnissen, die mehr als 0,1% eines besonders 
besorgniserregenden Stoffes (SVHC) enthalten, der Mitteilungspflicht 
an die Kunden unterliegen. Die Stoffe, die der Mitteilungspflicht unter-
liegen sind auf der Kandidatenliste der ECHA zu finden.

Nach unserem aktuellen Kenntnisstand enthalten einige 
Produkte Blei (CAS-Nummer 7439-92-1). Hierbei ist das Blei als 
Legierungsbestandteil fest eingebunden. Ein isolierter Übergang 
auf den menschlichen Körper oder die Umwelt ist unter normalen 
Nutzungsbedingungen nicht zu erwarten. Vögtlin Instruments GmbH 
kommt seiner Mitteilungspflicht nach, indem wir unsere Kunden aktiv 
auf unserer Auftragsbestätigung informieren.

Lieferanten von Erzeugnissen, die in unseren Produkten in rele-
vanter Größenordnung verarbeitet werden, sind verpflichtet, uns 
unaufgefordert zu informieren, sofern in den von ihnen gelieferten 
Produkten ein SVHC-Stoff über 0,1 % enthalten ist. Sofern wir eine 
diesbezügliche Information von unseren Lieferanten erhalten und 
dadurch Kenntnis erlangen, werden wir Sie informieren.

Unabhängig davon verfolgen wir im eigenen Interesse und zur 
Gewährleistung einer hohen Produktsicherheit für unsere Kunden 
die Umsetzung von REACH auf Seite unserer Lieferanten.

Geltungsbereich der Deklaration für die Produkte

· red-y smart series     · SmartTrak® series
· red-y industrial series    · d·flux series
· red-y compact series    · Q-Flow series
· red-y smart pressure controller  · V-100 series
· red-y mini series     · M-Flow series

Haftungsausschluss

Alle Angaben in dieser Erklärung erfolgen nach bestem Wissen und 
Gewissen. Vögtlin Instruments GmbH verlässt sich auf die REACH-
Konformitätserklärungen seiner Lieferanten, übernimmt jedoch 
keine Haftung für die Richtigkeit deren Angaben.
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Vögtlin Instruments GmbH is a so-called «downstream user» as a 
manufacturer of electronic products within the meaning of REACH 
regulation 1907/2006.

Our products are finished items and therefore cannot be defined 
as substances or chemical preparations. Furthermore, no  relevant 
 sub stance is released from products listed in this declaration 
under normal and foreseeable conditions of use. Therefore, Vögtlin 
Instruments GmbH is neither subject to the registration obligation nor 
to the obligation to issue safety data sheets.

However, we are subject to Art. 33 REACH. This states, that any sup-
plier of articles containing more than 0.1% of a substance of very high 
concern (SVHC) is subject to the obligation to notify customers. The 
substances that are subject to the notification obligation can be found 
on the ECHA candidate list.

According to our current knowledge, some products contain lead 
(CAS number 7439-92-1). Here, the lead is firmly integrated as an alloy 
component. An isolated transfer to the human body or the environ-
ment is not to be expected under normal conditions of use. Vögtlin 
Instruments GmbH fulfils its duty of notification by actively informing 
our customers on quotes / order confirmations.

Suppliers of articles, which are processed in our products in relevant 
quantities, are obliged to inform us without being asked, if a SVHC 
substance above 0.1 % is contained in the products delivered by 
them. If we receive such information from our suppliers and become 
aware of it, we will inform you.

Irrespective of this, we pursue the implementation of REACH on the 
part of our suppliers in our own interest and to ensure a high level of 
product safety for our customers.

Product coverage of the declaration

· red-y smart series     · SmartTrak® series
· red-y industrial series    · d·flux series
· red-y compact series    · Q-Flow series
· red-y smart pressure controller  · V-100 series
· red-y mini series     · M-Flow series

Disclaimer

All information in this declaration is given to the best of our present 
knowledge and belief. Vögtlin Instruments GmbH relies on the 
REACH conformance declaration of its suppliers, and does not assu-
me liability for accuracy of their statement.


