
 

 

 

REACH-Verordnung (EG 1907/2006) 

ROHS III – Verordnung (EG 2015/863) 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

        Porta Westfalica, 24.03.2020 

 

Die Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) befasst sich hauptsächlich mit Stoffen und 
Formulierungen. Jacob Rohre verkauft hauptsächlich Produkte, die aus Normalstahl und 
rostfreiem Stahl hergestellt sind (z. B. Rohre und Formteile, Spannringe usw.), verkauft aber 
auch gelieferte Waren wie Dichtungsmaterialien in Form von Ringen, Schnüren und 
Dichtungen. 

Für Produkte, die der REACH-Verordnung unterliegen, gilt Folgendes: Die von einem 
Produktsubstanz auferlegten Verpflichtungen hängen davon ab, ob die Substanz „unter 
vernünftigerweise vorhersehbaren Verwendungsbedingungen“ freigesetzt wird oder nicht.  

Wir verkaufen nach unserem derzeitigen Kenntnisstand keine Produkte, die absichtlich 
Stoffe freisetzen. Für diese Produkte ist daher keine Registrierung erforderlich. Wir 
konsultieren jedoch regelmäßig unsere Lieferanten, um festzustellen, ob ihre Produkte 
unbeabsichtigt Stoffe freisetzen können, und weisen sie gegebenenfalls auf ihre 
Verpflichtung hin, sich bei der Europäischen Chemikalienagentur registrieren zu lassen. 
Unbeabsichtigt freigesetzte Stoffe können einer Registrierungspflicht unterliegen, wenn ihre 
Konzentration im Produkt> 0,1% beträgt, ihre Menge 1 t / a überschreitet und der Stoff in die 
sogenannte Kandidatenliste aufgenommen wurde (für Stoffe, die in Anhang I aufzunehmen 
sind) XIV) (Kriterien gemäss Art. 57) und sollten diese nicht bereits für diesen Antrag 
registriert sein. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

RoHS III Hiermit bestätigt die Fr.Jacob Söhne GmbH & Co. KG die Konformität ihrer 
Produkte entsprechend der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 08.06.2011 zur Beschränkung der Verwendung gefährlicher Stoffe in 
Elektro- und Elektronikgeräten sowie der Delegierten Richtlinie (EU) 2015/863 der 
Kommission vom 31.03.2015 zur Änderung von Anhang II der Richtlinie 2011/65/EU. 

Dabei handelt es sich namentlich um folgende Substanzen: Blei (Pb) Quecksilber (HG) 
Cadmium (Cd) Hexavalentes Chrom (Cr+6) Polybromierte Biphenyle (PBB) Polybromierte 
Diphenylether (PentaBDE, OctaBDE, DecaBDE) Bis(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP) 
Benzylbutylphthalat (BBP) Dibutylphthalat (DBP) Diisobutylphthalat (DIBP) Wir fühlen uns 
der Schonung unserer Umwelt und dem verantwortungsvollen Umgang mit den natürlichen 
Ressourcen verpflichtet. Darum erklären wir hiermit, dass unsere Produkte RoHS-konform 
produziert werden. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

JACOB ROHRSYSTEME 

 

 

C.Carvalho  
Quality Management 

rnickel
Neuer Stempel



 

 

 

REACH Regulation (EC 1907/2006)  

RoHS III – Directive (EC 2015/863)  

 

 

Dear Sir or Madam,  

 

 

Porta Westfalica, 24 January 2020  

 

Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH) deals mainly with substances and preparations. 
Jacob primarily sells products made of mild steel and stainless steel (e.g. pipes and 
components, pull-rings etc.), but also sells supplied goods such as sealing materials in the 
form of rings, cords and flat gaskets.  

For products that are subject to the REACH Regulation, the following applies: The 
obligations imposed with regard to a product substance depend on whether or not the 
substance is released “under reasonably foreseeable conditions of use”.   

As far as we are currently aware, we do not sell any products that purposely release 
substances. This means that no registration is required for these products. We consult our 
suppliers on a regular basis, however, to determine whether their products may 
unintentionally release substances. If necessary, we also draw their attention to their 
obligation to register with the European Chemicals Agency. Unintentionally released 
substances may be subject to registration if their concentration in the product is greater than 
0.1%, their quantity exceeds 1 t/a and the substance is included in the so-called candidate 
list (for substances to be included in Annex XIV) and (criteria according to Art. 57) provided 
that these are not already registered for this application.  

 

 



 
 

 

 

 

 

RoHS III: Fr. Jacob Söhne GmbH & Co. KG hereby confirms that its products conform to the 
RoHS Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council dated 8 June 
2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and 
electronic equipment and to the Commission Delegated Directive (EU) 2015/863 of 31 
March 2015 which amends Annex II of Directive 2011/65/EU.  

This concerns the following substances, in particular: lead (Pb), mercury (Hg), cadmium 
(Cd), hexavalent chromium (Cr+6), polybrominated biphenyls (PBB), polybrominated 
diphenyl ethers (PentaBDE, OctaBDE, DecaBDE), Bis(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP), 
benzyl butyl phthalate (BBP), dibutyl phthalate (DBP), diisobutyl phthalate (DIBP). We are 
committed to protecting our environment and to using natural resources responsibly. 
Therefore, we hereby declare that our products are produced in compliance with RoHS.  

 

Kind regards,  

JACOB PIPE SYSTEMS 

 

 

 

C. Carvalho  

Quality Management 
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