Richtlinie REACH Nr. 1907/2006
reach ist eine richtlinie der eu für den schutz der gesundheit und der umwelt gegen die risiken im zusammenhang mit chemischen substanzen.
tricoflex, als ein hersteller von schläuchen, unterliegt diesen bestimmungen und achtet daher sehr auf etwaige
änderungen dieser bestimmungen. in diesem zusammenhang und um einhaltung der richtlinien zu gewährleisten,
informiert sich tricoflex regelmäßig über die aktualisierungen der verschiedenen listen von substanzen, die
bestimmten richtlinien, einschränkungen für die nutzung und anmeldungen gemäß reach unterliegen und
arbeitet eng mit den zulieferern der rohstoffe zusammen.
diese regelmäßigen aktualisierungen betreffen insbesondere 2 listen von substanzen:

1. die liste mit besonders besorgniserregenden substanzen, die als mögliche Kandidaten für eine freigabe gelten
(oder die Kandidatenliste bzw. svhc liste) http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table
sie betrifft substanzen die erwiesenerweise oder potentiell krebserregend (Kat. 1a oder 1b) oder
reproduktionstoxisch (Kat. 1a oder 1b), persistent, bioakkumulativ oder toxisch 5pbt), sehr persistente oder
bioakkumulative substanzen (vpvb) und substanzen, die besorgniserregend sind, da sie schwere auswirkungen
auf die gesundheit und/oder die umwelt haben können.

diese substanzen unterliegen keinem verbot einer nutzung und können weiter vermarktet werden. Jedoch ist ein
zulieferer verpflichtet, solche substanzen anzuzeigen wenn sie mehr als 0,1% der masse des artikels ausmachen.
2. liste freigabepflichtiger substanzen (anhang xiv)

http://echa.europa.eu/web/guest/addressing-chemicals-of-concern/authorisation/recommendation-for-inclusion-inthe-authorisation-list/authorisation-list

nach einem festgeschriebenen verfahren können die substanzen der „Kandidatenliste“ svhc in den anhang xiv
aufgenommen werden. diese substanzen können nach einem bestimmten datum weder vermarket noch verwendet
werden, außer es wird eine freigabe für einen spezifischen verwendungszweck erteilt.
dies betrifft seit dem 21.02.2015 insbesondere verschiedene weichmacher für pvc, die hier unten aufgeführt sind:
-

bis(2-ethylhexyl)phthalat (dehp) – nr. cas 117-81-7

-

dibutylphtalate (dbp) – nr. cas 84-74-2

-

-

diisobutylphthalat (dibp) – nr. cas 84-69-5

benzylbutylphthalat (bbp) – nr. cas 85-68-7

daher sind alle unsere produkte ab jetzt garantiert frei von diesen substanzen, insbesondere dehp.

da das logo dehp free nun keinen sinn mehr macht, da es produkte die dehp enthielten so erkennbar machte,
verwenden wir es nicht mehr in unserem Katalog.

