
 
 
 
 
 
 

 
 

 
KLASING Kabel GmbH   Germanenstraße 1   85095 Denkendorf  
 

KLASING Kabel GmbH 
Germanenstraße 1 
85095 Denkendorf 
USt.-IdNr. DE811615743 
 

Telefon: 08466 / 188-0 
Internet: www.klasing-kabel.com 
EMail: info@klasing-kabel.com 
 

Crédit Agricole Leasing & Factoring SA 
Volksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte 
IBAN: DE58 7008 0000 0712 3115 27 
BIC: GENODEF1INP 

Handelsregister Ingolstadt HRB 1634 
Geschäftsführer: Johann Erich Wilms 
DIN EN ISO 9001   zertifiziert 
DIN EN ISO 50001 zertifiziert 

 

 

Denkendorf, 06.04.2023 
 
 

To all our customers 

 
 
 

Declaration for REACH and RoHS 
 
 
Ladies and Gentlemen, 
 
Regarding REACH, we want to inform you that for cable manufacturers of VO 1907/2006 (REACH) there is 
no obligation arising because 
 

1.) It is a ready product. 
2.) No release can be expected under normal conditions of use. 
3.) The monomers are firmly enclosed in the polymers. 

 
Based on confirmations from our suppliers we can confirm, our products do not contain substances above 
the permitted weight percentage listed in Annex XIV and Annex XVII of Reach. 
 
Relating to the actual SVHC list (Status of 17th January 2023) we announce that our products do not 
contain any of the listed substances and with the POP Regulation EU 2019/1021 Annexes I and III are in 
conformity and the maximum permissible limit values are complied with. 
 
Furthermore we confirm the conformity of our products according to the EU guideline EU 2015/863  
and the 2011/65/EU. 
 
Additionally we want to point out that the existence of possible contaminations in traces of these substances 
cannot be excluded. We are not leading through researches on the existence of substances listed in the 
guidelines. We refer to the statements of our raw material suppliers. 
 
We hope to have you supported with this information and remain 
 
Best regards,  
 
KLASING Kabel GmbH 
 

 
Alexander Müller 
Materials technology / purchasing 
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