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Customer: Vanderbilt International 
 
REACH 1907/2006/EC 
 
Dear Sirs, 
 
referring to your request from January 2017 we would like to inform you about the following: 
Currently we are reviewing our entire product range. As we need to examine all materials deliv-
ered and manufactured, this review will take some time. To date, we have however had no indi-
cations of hazardous substances in our products exceeding the reportable concentration ac-
cording to the current ECHA candidate list. 
 
If, contrary to our expectation, we become aware of the fact that hazardous substances are con-
tained in products delivered to you, we will comply with our legal information duties according to 
REACH. 
 
As soon as the review has been completed, we will inform you without delay of the result. 
 
If you have any further inquiries, please do not hesitate to contact us. 
 
Yours faithfully, 
 
Christina Siemsen 
Group Supply Chain Management 
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Kunde: Vanderbilt International 
 
REACH1907/2006/EG 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
bezugnehmend auf Ihre Anfrage aus Januar 2017 zur Informationspflicht aus der EU VO 
REACH1907/2006/EG teilen wir Ihnen mit, dass wir unser gesamtes Produktsortiment derzeit 
überprüfen. Aufgrund dessen und der notwendigen Prüfung aller gelieferten und hergestellten 
Stoffe und Materialien, wird diese Prüfung noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Bislang liegen 
uns jedoch keine Anzeichen dafür vor, dass gefährliche Stoffe in der berichtspflichtigen Kon-
zentration gemäß der aktuellen ECHA-Kandidatenliste in unseren Produkten enthalten sind. 
 
Sollten wir wider Erwarten Kenntnis erlangen, dass gefährliche Stoffe in entsprechender Kon-
zentration in an Sie gelieferte Produkte enthalten sind, werden wir unseren gesetzlichen Infor-
mationspflichten nach REACH nachkommen. 
 
Sobald die Prüfung abgeschlossen ist, werden wir Sie unaufgefordert über das Ergebnis infor-
mieren. 
 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüssen, 
 
Christina Siemsen 
Group Supply Chain Management 
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