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RoHS 
 
 
GEHR Thermoplastische Kunststoffhalbzeuge entsprechen (gemäß Bestätigung un-
serer Rohstofflieferanten) folgende Richtlinien: 
 
1.) Richtlinie 2003/11/EG 
Pentabrom-Diphenylether (C12H5Br5O) bzw. Octabrom-Diphenylether (C12H2Br8O) 
nicht enthalten bzw. die Konzentration kleiner ist als 0,1% (Massenanteil). 
 
2.) Richtlinien 2000/53/EG, 2002/96/EG, 2011/65/EU (RoHS II) 
Ebenso enthalten unsere Produkte keine Schwermetalle wie: 
Blei (Pb), Cadmium (Cd), Chrom VI (Cr VI), Quecksilber (Hg), Polybromierte Biphe-
nyle (PBB) und Polybromierte Diphenylether (PBDE). 
 
3.) Richtlinien 2015/863/EU (RoHS III) 
Zudem enthalten bereits heute die meisten unserer Produkte keine Di(2-ethyl-
hexyl)phthalat (DEHP), Butylbenzylphthalat (BBP), Dibutylphthalat (DBP) und 
Diisobutylphthalat (DIBP) mit ihren jeweiligen Grenzwerten (Übergangszeitraum bis 
22. Juli 2021). 

4.) Richtlinie 2006/122/EG zur dreißigsten Änderung der Richtlinie 76/769/EC 
(PFOS) 

Die Anwesenheit ubiquitärer Spuren unerwünschter Stoffe ist jedoch niemals auszu-
schließen. 

Wir möchten darauf hinweisen, dass wir diese Bestätigungen nur für die Vorgänge in 
unserem Einflussbereich geben können. Einflüsse bei der weiteren Handhabung der 
Materialien können dazu führen, dass die Materialien die Anforderungen der EU 
Richtlinien nicht mehr einhalten. 

 

GEHR semifinished thermoplastic products fullfill (in accordance with confirmation 
of our raw material suppliers) the following directives: 
 

1.) Directive 2003/11/EG 
Pentabrom-Diphenylether (C12H5Br5O) bzw. Octabrom-Diphenylether (C12H2Br8O) 
are not used as additives or ingredients 

2.) Directive 2000/53/EG, 2002/96/EG and 2011/65/EU (RoHS II) 
Likewise, our products contain no heavy metals such as: Lead (Pb), cadmium (Cd), 
chromium VI (Cr VI), mercury (Hg), polybrominated biphenyls (PBB) and polybromin-
ated diphenyl ethers (PBDE). 
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3.) Directive 2015/863/EU (RoHS III) 
In addition, most of our products today contain no di-(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP), 
butyl benzyl phthalate (BBP), Di-butyl phthalate (DBP) and diisobutyl phthalate 
(DIBP) with their respective limits (transitional period until July 22, 2021). 

4.) Directive 2006/122/EG - Directive 76/769/EC (PFOS) 

However, the presence of ubiquitous traces of unwanted substances can never be 
ruled out. 
 
We would like to point out that we can only give these confirmations for the process-
es within our sphere of influence. Influences during the further handling of the mate-
rials can lead to the materials no longer meeting the requirements of the EU direc-
tives. 
 
GEHR GMBH 
Casterfeldstraße 172 
 
68219 Mannheim 
 
Tel: +49 - 621-87 89-0 
Fax: +49 - 621-87 89-200 
 
 

 
Die vorstehenden Angaben entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand zum Ausstellungsdatum. Änderungen vorbehalten! 
Bei Bedarf ist eine neue Bestätigung anzufordern. 

 
The present certificate corresponds with our actual knowledge. However customers should verify regulatory status periodically, 
if needed. 

 
Dieses Schreiben wurde maschinell bearbeitet und ist auch ohne Unterschrift gültig. 

This letter has been edited and is valid without signature. 
 


