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1 Material Compliance 

 
Material Compliance beschreibt die Einhaltung 
von Regelwerken, die die Verwendung von 
Stoffen in Produkten beschränken. Die 
REACh-Verordnung (1907/2006/EG) betrifft 
alle Hersteller und Händler in der EU und 
verfolgt folgende Ziele: 

- Hohes Schutzniveau für die 
menschliche Gesundheit und die 
Umwelt nachhaltig sicherstellen; 

- Gewährleistung des freien Verkehrs 
von chemischen Stoffen und 
Gemischen; 

- Verbessern von Wettbewerb und 
Innovation 

Stoffe, die aufgrund umwelt- oder 
gesundheitsbezogener Risiken als besonders 
besorgniserregend gelten (SVHC), müssen in 
der Lieferkette gemeldet werden. 
Um der Gesetzgebung (REACH Verordnung) 
zu begegnen und der damit verbundenen 
Informationspflicht unseren Kunden 
gegenüber nachkommen zu können, ist es 
unser Ziel das Lagerprogramm langfristig 
SVHC-frei zu gestalten. 

1 Material compliance 
 

Material compliance describes the observance 
of regulations that restrict the use of 
substances in products. The REACh 
Regulation (1907/2006/EG) affects all 
manufacturers and distributors in the EU and 
has the following objectives: 
- To ensure a high level of protection for human 
health and the environment on a sustainable 
basis; 
- Ensure the free movement of chemical 
substances and mixtures; 
- Improve competition and innovation 
Information on substances of very high 
concern (SVHC) that pose an environmental or 
health risk must be provided in the supply 
chain. In order to comply with the legislation 
(REACH regulation) and the associated duty to 
inform our customers, it is our goal to make the 
warehouse programme SVHC-free in the long 
term. 
 

 

2 Informationspflicht 

 
Die Firma F. REYHER Nchfg. GmbH & Co. KG 
bestellt ausschließlich SVHC-freie Ware. 
Hierunter ist zu verstehen, dass der Anteil von 
besonders besorgniserregenden Stoffen unter 
dem Grenzwert von 0,1 % (Massenprozent) 
liegt. 
Es gilt die zum Zeitpunkt der Bestellung 
aktuellste Fassung der SVHC-Kandidatenliste, 
welche über die Webseite der Europäischen 
Chemikalienagentur (ECHA) 
https://echa.europa.eu/de/candidate-list-table 
einzusehen ist. Es sei darauf hingewiesen, 
dass die SVHC-Kandidatenliste alle 6 Monate 
aktualisiert wird. 
Sollte ein Artikel nicht SVHC-frei angeboten 
werden können, ist dies unter Angabe des 
Stoffes und der REYHER-Materialnummer an 
material.compliance@reyher.de zu melden. 
 
 
 

2 Duty to provide information 

 
The company F. REYHER Nchfg. GmbH & Co. 
KG orders exclusively SVHC-free goods. 
This means that the proportion of substances 
of very high concern is below the limit value of 
0.1 % (mass percent). 
The latest version of the SVHC candidate list at 
the time of the order applies, which can be 
viewed on the European Chemicals Agency 
(ECHA) website 
https://echa.europa.eu/candidate-list-table. It 
should be noted that the SVHC candidate list is 
updated every 6 months. 
If an article cannot be offered SVHC-free, this 
must be reported to 
material.compliance@reyher.de stating the 
substance and the REYHER article number. 
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