
 
 
 
 
 
 
 

Informationen  zur Produktsicherheit 
 
 

Kandidaten-Liste der SVHC-Stoffe nach  
Anhang XIV Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 REACH 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
zur Herstellung von Granula Masterbatches werden rezepturgemäß keine SVHC-
Substanzen gemäß aktuellster oben genannter Verordnung als Einsatz- oder 
Zusatzstoff verwendet bzw. die genannten Grenzwerte (< 0.1 %) werden 
eingehalten. 
http://echa.europa.eu/chem_data/candidate_list_table_en.asp 

   
Ansprechpartner für REACH in unserem Unternehmen sind: 
 
Monika Gies 
REACH- Koordinator, Bereich Labor / Produktsicherheit 
 
Für weitergehende Fragen können Sie sich gerne an unsere Ansprechpartner für 
REACH wenden. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Granula AG 
Industrie Nord 27 
CH-5634 Merenschwand 
Schweiz 
www.granula.ch / www.granula.eu  
 
fon  +41 (0)56 664 22 85 
fax  +41 (0)56 664 22 23 
E-Mail: technicalservice@granula.ch 
 
 
Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig. 
 
Sämtliche Informationen über chemische und physikalische Eigenschaften unserer Produkte sowie die anwendungstechnische 
Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche geben wir nach bestem Wissen. Sie befreien den Käufer nicht von eigenen Prüfungen 
und Versuchen, um die konkrete Eignung der Produkte für den beabsichtigten Einsatz festzustellen. Allein der Käufer ist für 
Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte verantwortlich und hat dabei die gesetzlichen und behördlichen Vorschriften 
sowie etwaige Schutzrechte Dritter zu beachten. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. 
Diese Erklärung verliert nach Ablauf von 12 Monaten ab Ausstellungsdatum bzw. bei Änderung der Gesetzgebung ihre 
Gültigkeit. Bei Bedarf ist eine neue Bestätigung anzufordern. 
 
Ausgabedatum:07.04.2021 



 

 
 
 
 
 
 

Product Safety Information 
 
 

Candidate-List of SVHC-Substances according to 
Annex XIV Regulation (EC) No 1907/2006 REACH 
 
 
Dear Madam or Sir, 
 
In our production of Granula Masterbatch SVHC substances according to above 
mentioned regulation (including latest amendment) are not used whether as 
additives nor as active ingredient. Maximum allowed concentrations > 0.1 % (w/w) 
are met. 
http://echa.europa.eu/chem_data/candidate_list_table_en.asp 

   
Contact person for REACH at Granula AG: 
 
Monika Gies 
REACH - Coordinator, Lab/Product safety 
 
For further questions please contact our REACH coordinator. 
 
Yours sincerely  
 
 
 
 
Granula AG 
Industrie Nord 27 
CH-5634 Merenschwand 
Schweiz 
www.granula.ch / www.granula.eu  
fon  +41 (0)56 664 22 85 
fax  +41 (0)56 664 22 23 
E-Mail: technicalservice@granula.ch 
 
 
This document was created electronically and is valid without signature. 
 
 
 
Any information given on the chemical and physical characteristics of our products, including technical advice on applications whether 
verbally, in writing or by testing the product, is given to the best of our knowledge. It does not exempt the buyer from carrying out 
his own investigations and tests in order to ascertain the products’ specific suitability for the purpose intended. 
The buyer is solely responsible for the application, utilization and processing of the products and must observe the laws and 
government regulations and the consequential rights of any third party. At all times our Conditions of Sale apply. 
This confirmation expires after 12 months from the date of issue or in case of regulatory changes.  
Please ask for a new confirmation if needed. 

 



Date of issue: 07.04.21 


