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Firma SAMAPLAST AG ist bestrebt, sämtliche anwendbaren gesetzlichen / regulatorischen
Anforderungen zu erfüllen.
Die Umsetzung der unten aufgeführten Richtlinien ist Teil unseres Lieferantenmanagementes.
Unsere Lieferanten werden mit jeder Bestellung beauftragt, die zum Zeitpunkt der Auftragserfüllung
geltenden gesetzlichen, behördlichen und berufsgenossenschaftlichen Bestimmungen einzuhalten,
die Umwelt-Sicherheits- und Arbeitschutzregelungen zu erfüllen und über eine aktuelle
Konformitätserklärungen zu verfügen.
Die Konformitätserklärung von Samaplast AG basiert auf der Umsetzung und den Angaben unserer
Lieferanten. Samaplast AG führt keine entsprechenden Materialanalysen durch.

Konformitätserklärung – RoHS
Hiermit bestätigen wir die Konformität unserer Produkte entsprechend der RoHS-Richtlinie
2011/65/EU und (EU) 2015/863 sowie die Einhaltung der zulässigen Höchstkonzentration
(Massenanteil < 0.1 %) folgender Substanzen in homogenen Werkstoffen:
•
•
•
•
•
•
(1)

Blei
Quecksilber
Cadmium
sechswertiges Chrom
Polybromierte Biphenyle
Polybromierte Diphenylether

•
•
•
•

Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP) [1]
Butylbenzylphthalat (BBP) [1]
Dibutylphthalat (DBP) [1]
Diisobutylphthalat (DIBP) [1]

Ergänzung durch delegierte Richtlinie (EU) 2015/863

Basierend auf der übereinstimmenden Substanzenliste und Grenzwertdefinition zwischen EU-RoHS
und China-RoHS (gemäss SJ/T 11363-2006) gilt diese Konformitätserklärung auch für China-RoHS.

Konformitätserklärung - REACH
SAMAPLAST AG ist im Sinne der REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 ein nachgeschalteter
Anwender und kennt seine sich daraus ergebenden Verpflichtungen.
Pflichten aufgrund der Herstellung und des Inverkehrbringens von Substanzen / Chemikalien sind für
uns nicht zutreffend. Unsere Produkte sind Erzeugnisse und daher nicht als Stoff bzw. Zubereitung im
Sinne der REACH-Richtlinie zu definieren.
Wir erfüllen die Anforderungen der REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 bezüglich Meldepflicht
entlang der Lieferkette, sollten im Erzeugnis meldepflichtige Stoffe gemäss REACH-Verordnung
und/oder besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC gemäss ECHA-Liste) ab einem Masseanteil
von 0.1% enthalten sein.

Konformitätserklärung – MDR (EU) 2017/745, Annex 1, Chapter II, 10.4.1. (a) und
(b)
Gemäss Angaben unserer Lieferanten sind die unter der oben aufgeführten Richtlinie fallenden
Substanzen: CMR gem. (EG) 1272/2008 sowie EDC gem. (EU) 1907/2006 und (EU) 528/2012, weder
Bestandteile der Rezeptur noch werden diese im Herstellprozess wissentlich verwendet.
Damit kann bestätigt werden, dass die durch Samaplast AG gelieferten Produkte welche gem. MDR
(EU) 2017/745 klassifiziert sind, die Anforderung der obigen Richtlinie erfüllen.
Nichts desto trotz kann nicht ausgeschlossen werden, dass analytisch detektierbare Spuren solcher
Substanzen, welche mögicherweise über Rohmaterialien, Hilfsmittel oder Prozessrückstände in die
Produkte eingeschleppt wurden, vorhanden sind.
Kontaktperson Regulatory Affairs und Compliance
Benjamin Dierauer (Telefon +41 71 747 20 36, benjamin.dierauer@samaplast.ch)
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SAMAPLAST AG aims to fulfil all applicable legal / regulatory requirements.
The implementation of below mentioned directives is part of our supplier management.
With every order, our suppliers are assigned to adhere to the legal, regulatory and professional body
provisions as well as the environment, health and safety regulations in force and to possess a valid
declaration of conformity at the time of the fulfilment of the order.
Samaplast’s declaration of conformity is based on the suppliers implementation and declaration.
Samaplast AG does not perform respective chemical analysis.

Declaration of conformity - RoHS
We herewith confirm that our products meet the requirements of the RoHS-directive 2011/65/EU and
2015/863/EU and that the following substances are not used or expected to be present above the
threshold of 0.1 % weight in homogenous materials:
•
•
•
•
•
•

lead
mercury
cadmium
hexavalent chromium
polybrominated biphenyls
polybrominated diphenyl ethers

[1] Amendment

•
•
•
•

Bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) [1]
Butyl benzyl phthalate (BBP) [1]
Dibutyl phthalate (DBP) [1]
Diisobutyl phthalate (DIBP) [1]

with the delegated guideline 2015/863/EU

Based on the correspondance of the substance list and threshold between EU-RoHS and ChinaRoHS (according to SJ/T 11363-2006), this declaration of conformity is also valid for China-RoHS.

Declaration of conformity - REACH
SAMAPLAST AG as downstream operator is aware of its duties with regard to REACH-directive (EG)
1907/2006
Obligations due to the production or bringing into the market of substances / chemicals are not
applicable for Samaplast AG. Our products are manufactured items and therefore not to be defined as
substances or preparations in the meaning of the REACH-directive.
We fulfil the notification requirements along the supply chain if the product contains restricted
substances and/or substances of very high concern (SVHC according to the list of ECHA) above 0.1%
by weight.

Declaration of conformity – MDR (EU) 2017/745, Annex 1, Chapter II, 10.4.1. (a)
und (b)
According to the information of our suppliers, the substances: CMR acc. to (EG) 1272/2008 as well as
EDC acc. to. (EU) 1907/2006 and (EU) 528/2012 ar not part of the receipes nore added during the
manufacturing process.
Based on that, it can be confirmed, that the parts deliver by Samaplast AG which are classified acc. to
MDR (EU) 2017/745 met the requirements of the above mentioned directive.
Nevertheless the presence of analytically detectable traces of such substances, which have possibly
been introduced via raw materials, auxiliaries, or as production residues, cannot be excluded.
Contact person Regulatory Affairs and Compliance
Benjamin Dierauer (phone +41 71 747 20 36, benjamin.dierauer@samaplast.ch)
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