SEEBURG acoustic line GmbH

Konformitätserklärung / Declaration of Conformity
RoHS / REACH

Konformitätserklärung – RoHS
Hiermit bestätigen wir die Konformität unserer Produkte entsprechend der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU bzw.
2015/863/EU des Europäischen Parlaments und des Rates zur Beschränkung der Verwendung gefährlicher
Stoffe in Elektro-und Elektronikkomponenten und Geräten sowie die Einhaltung der zulässigen Höchstkonzentration in homogenen Werkstoffen in Gewichtsprozenten <0.01% von Cadmium, <0.1% von Blei, Quecksilber,
Sechswertigem Chrom(Cr6+), Polybrombierte Biphenyle (PBB), Polybrombierte Diphenylether (PBDE),
Diphthalat (DEHP), Butylbenzylphtalat (BBP), Dibutylphtalat (DBP), Diisobutylphtalat (DIBP) gemäß Anhang II
der Richtlinie.
Die SEEBURG acoustic line GmbH erklärt hiermit, dass all ihre Produkte RoHS-konform produziert werden.
Ausnahmen gemäß Anhang II der Richtlinie, Punkt 7a: Artikel und Anwendungen, bei denen applikationsbedingt
Hochtemperaturlot mit einem Bleianteil >85% verwendet werden muss, fallen unter die Ausnahme und sind
ebenfalls RoHS-konform.

Konformitätserklärung – REACH
Die SEEBURG acoustic line GmbH ist als Hersteller von Lautsprecherboxen und Beschallungsanlagen im
Sinne der REACH-Verordnung 1907/2006 ein „nachgeschalteter Anwender“. Pflichten aufgrund der Herstellung
und des Inverkehrbringens von Substanzen / Chemikalien zur Vor-Registrierung und Registrierung (ECHA) sind
für uns nicht zutreffend.
Unsere Produkte sind Erzeugnisse und daher nicht als Stoff bzw. Zubereitung zu definieren. Zudem wird aus
unseren Erzeugnissen unter normalen und vorhersehbaren Verwendungsbedingungen kein Stoff freigesetzt.
Somit unterliegt die SEEBURG acoustic line GmbH weder der Registrierungspflicht noch der Pflicht zur Erstellung von Sicherheitsdatenblättern.
Um unseren Kunden die kontinuierliche Versorgung mit zuverlässigen und sicheren Produkten zu gewährleisten
stellen wir sicher, dass unsere Lieferanten alle Anforderungen in Bezug auf chemische Stoffe und Materialien
erfüllen, und dadurch keine Substanzen aus der Kandidatenliste der besorgniserregenden Stoffe (SVHC) für die
Herstellung unserer Produkte verwendet werden. http://echa.europa.eu/candidate-list-table
Dabei halten wir uns an die Verpflichtung der „Leitlinien der ECHA für nachgeschaltete Anwender“.
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Declaration of Conformity - RoHS
We hereby confirm the conformity of our products in accordance with the RoHS Directive 2011/65/EU respectively 2015/863/EU of the European Parliament and of the Council on the restriction of the use of hazardous
substances in electrical and electronic components and devices as well as compliance with the maximum
permissible concentration in homogeneous materials in percentages by weight <0.01% of cadmium, <0.1% of
lead, mercury, hexavalent chromium (Cr6 +), polybrominated biphenyls (PBB), polybrominated diphenyl ethers
(PBDE), diphthalate (DEHP), butyl benzyl phthalate (BBP), dibutyl phthalate , diisobutyl phthalate (DIBP)
according to Annex II of the directive.
SEEBURG acoustic line GmbH hereby declares that all of its products are manufactured RoHS-compliant.
Exceptions according to Annex II of the guidance, point 7a: Articles and applications in which high-temperature
solder with a lead content> 85% must be used due to the application are covered by the exception and are also
RoHS-compliant.

Declaration of Conformity - REACH
As a manufacturer of loudspeakers and PA systems, SEEBURG acoustic line GmbH is a “downstream user”
within the meaning of REACH regulation 1907/2006. Obligations due to the production and placing on the
market of substances / chemicals for pre-registration and registration (ECHA) do not apply to us.
Our products are articles and therefore cannot be defined as a substance respectively preparation. In addition,
no substance is evaporated from our products under normal and predictable conditions of use. This means that
SEEBURG acoustic line GmbH is neither subject to the registration obligation nor the obligation to create safety
data sheets.
In order to guarantee our customers a continuous supply of reliable and safe products, we make sure that our
suppliers meet all requirements with regard to chemical substances and materials and therefore do not use any
substances from the candidate list of substances of very high concern (SVHC) in the manufacture of our products become. http://echa.europa.eu/candidate-list-table
We adhere to the obligation of the "ECHA guidance for downstream users".
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