
 

  

 

Erklärung zur Freiheit der Etiketten von Stoffen nach der REACH-Verordnung (Verordnung (EG) Nr. 
1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2006 zur Registrierung, 
Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe) 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir wurden von Ihnen angefragt, ob unsere Produkte „REACH-konform“ gefertigt sind und wie wir 
die Verordnung in unserem Hause umsetzen. Gemäß nachfolgendem Text sind wir angehalten zu 
reagieren. 

(1) Zweck dieser Verordnung ist es, ein hohes Schutzniveau für die menschliche Gesundheit und 
für die Umwelt sicherzustellen, einschließlich der Förderung alternativer Beurteilungs-
methoden für von Stoffen ausgehenden Gefahren sowie den freien Verkehr von Stoffen im 
Binnenmarkt zu gewährleisten und gleichzeitig Wettbewerbsfähigkeit und Innovation zu 
verbessern. 

(2) Diese Verordnung enthält Bestimmungen über Stoffe und Zubereitungen im Sinne des 
Artikels 3 (Begriffsbestimmungen). Diese Bestimmungen gelten für die Herstellung, das 
Inverkehrbringen und die Verwendung derartiger Stoffe als solcher, in Zubereitungen oder 
in Erzeugnissen sowie für das Inverkehrbringen von Zubereitungen. 

(3) Diese Verordnung beruht auf dem Grundsatz, dass Hersteller, Importeure und nach-
geschaltete Anwender (Thüringer Papierwarenfabrik C. Schröter GmbH & Co. KG) sicher-
stellen müssen, dass sie Stoffe herstellen, in Verkehr bringen und verwenden, die die 
menschliche Gesundheit oder die Umwelt nicht nachteilig beeinflussen. Ihren Bestim-
mungen liegt das Vorsorgeprinzip zugrunde. 

 

Wir bestätigen, dass die für unsere Produkte eingesetzten Materialien und somit auch unsere 
Produkte der REACH Verordnung/SVHC-Liste vom 17.01.2023 genügen. 

Als Hersteller von „Erzeugnissen“ ist unser Betrieb gemäß REACH-Verordnung ein sogenannter 
„nachgeschalteter Anwender“ und unterliegt als solcher nicht der REACH-Registrierungspflicht. Eine 
Registrierungspflicht der nachgeschalteten Anwender besteht nur bei Direkt-Importen von Stoffen 
und Zubereitungen außerhalb der EU. Dies ist bei unserem Unternehmen nicht der Fall. 

Wenn ein Stoff, der sich in einem bei uns hergestellten Erzeugnis als besorgniserregend ermittelt 
werden sollte und mit einem Masseprozent von über 0,1 enthalten wäre, werden wir Sie 
selbstverständlich informieren. 



 

  

Dies ist bei unseren Produkten nur der Fall bei Thermo Eco Papieren mit den Klebstoffen 
„permanent“ und „ablösbar“, welche 4,4’-sulphonyldiphenol (Bisphenol S, BPS), CAS-Nummer 80-
09-1 in einer Konzentration über 0,1% enthalten. 

Des Weiteren werden alle bei uns im Unternehmen befindlichen Chemikalien in einer Chemi-
kalienliste geführt. 

Die Hersteller/Händler/Importeure von Stoffen, die für die Herstellung unserer Produkte unbedingt 
notwendig sind, werden von uns angehalten, die REACH-Konformität zu bestätigen. Da wir 
ausschließlich in der EU unsere Erzeugnisse herstellen und alle Zubereitungen und Stoffe, die zur 
Erstellung der Erzeugnisse notwendig sind, ebenfalls aus EU-Ländern stammen, ist eine Benennung 
eines Alleinvertreters irrelevant. 

Sollten Sie darüber hinaus Fragen haben, stehen wir Ihnen gern zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

Mühlhausen, im Januar 2023 

 

 

………………………………………………..     

Thorsten Freund, Geschäftsführer     

 

 

Thorsten Freund (Jan 27, 2023 10:42 GMT+1)
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