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REACH Konformitätserklärung  
 
Baier Drehteile GmbH&Co.KG ist als Hersteller von Drehteilen nach Kundenzeich-
nung im Sinne von REACH ein sogenannter „nachgeschalteter Anwender". 
Pflichten aufgrund der Herstellung und des Inverkehrbringens von Substanzen- 
/Chemikalien zur Vor-Registrierung bzw. Registrierung (ECHA) sind für uns 
nichtzutreffend. 
 
Unsere an Sie gelieferten Produkte sind Erzeugnisse und daher nicht als Stoff bzw. 
Zubereitung zu definieren (gemäß Artikel 3 Begriffsbestimmungen). Zudem soll aus 
den von Ihnen bezogenen Erzeugnissen unter normalen und vernünftigerweise 
vorhersehbaren Verwendungsbedingungen kein Stoff freigesetzt werden. Somit 
unterliegt Baier Drehteile GmbH&Co.KG weder der Registrierungspflicht noch der 
Pflicht zur Erstellung von Sicherheits-Datenblättern. Um die Lieferkette abzusichern 
und im Interesse höchster Produktsicherheit vergewissern wir uns bestmöglich, dass 
auch unsere Lieferanten bei den Materialien und Stoffen, die wir verwenden alle Aufla-
gen erfüllen. 
 
Information: 
Seit dem 27.06.2018 wurde folgender Stoff zusätzlich in die SVHC-Liste aufgenom-
men: Name des Stoffs: Blei | CAS-Nummer: 7439-92-1 | EG-Nummer: 231-100-4 
 
Wir möchten Sie daher informieren, dass in den in der Anlage zu diesem Schreiben 
aufgelisteten Werkstoffen ein Blei-Anteil größer 0,1 Massenprozent enthalten sein 
kann. 
 
 
 
REACH Declaration of Conformity 
 
Baier Drehteile GmbH&Co.KG as a manufacturer of turned parts according to 
customer drawings is a so-called "downstream user" within the meaning of REACH. 
Obligations arising from the manufacture and placing on the market of 
substances/chemicals for pre-registration or registration (ECHA) do not apply to us. 
 
Our products delivered to you are articles and therefore not to be defined as 
substances or preparations (according to Article 3 Definitions). Furthermore, under 
normal and reasonably foreseeable conditions of use, no substance shall be released 
from the articles you purchase. Baier Drehteile GmbH&Co KG is therefore neither 
subject to the obligation to register nor to the obligation to produce safety data 
sheets. In order to secure the supply chain and in the interest of maximum product 
safety, we make sure as far as possible that our suppliers meet all requirements for 
the materials and substances we use. 
 
Information: 
Since 27.06.2018 the following substance has been added to the SVHC list: 
Substance name: Lead | CAS number: 7439-92-1 | EC number: 231-100-4 
 
We would therefore like to inform you that the materials listed in the appendix to this 
letter may contain a lead content greater than 0.1 mass percent. 
 

 

 

Gunningen, November 2021  Jens Distel  
Leiter Qualitätsmanagement 
Head of Quality Management 
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