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Die Z+K Stanzteile GmbH ist als Zulieferer/Verarbeiter von Waren im Sinne von REACH ein 
„nachgeschalter Anwender“. Besondere Pflichten aufgrund der Herstellung und des 
Inverkehrbringens von Substanzen/Chemikalien zur Vorregistrierung bzw. Registrierung sind für uns 
nichtzutreffend. 
 
Unser an Sie gelieferten Produkte sind Erzeugnisse und daher nicht als Stoff bzw. Zubereitung zu 
definieren (gemäß Artikel 3 Begriffsbestimmungen). Zudem soll aus den von Ihnen bezogenen 
Erzeugnissen unter normalen und vorhersehbaren Verwendungsbedingungen kein Stoff freigesetzt 
werden. Somit unterliegt die Z+K Stanzteile GmbH weder der Registrierungspflicht noch der Pflicht 
zur Erstellung von Sicherheitsdatenblättern. 
 
Um die Lieferkette abzusichern und im Interesse der Prozesssicherheit vergewissern wir uns, dass 
unsere Lieferanten die Auflagen nach REACH erfüllen. 
 
Als Zulieferer erfüllen wir die Qualitätsvorgaben unserer Kunden, es liegt somit auch in der 
Verantwortung des Kunden, Erzeugnisse auszuwählen die der REACH-Verordnung entsprechen.  
 
 
As a supplier of goods within the meaning of REACH, Z + K Stanzteile GmbH is a "downstream 
user". Special obligations due to the manufacture and placing on the market of substances / 
chemicals for pre-registration or registration do not apply to us. 
 
Our products delivered to you are “articles” as defined in REACH (Article 3 Definitions). In addition, 
no substance should be released from the products you purchase under normal and foreseeable 
conditions of use. Therefore, Z + K Stanzteile GmbH is neither obligated to the registration nor the 
creation of material safety data sheets. 
 
To assure our customers the continuous supply of reliable and process reliability, we make certain 
that our suppliers fulfill all requirements regarding chemical substances and materials. 
 
As a supplier, we meet the quality requirements of our customers, so it is also the customer's 
responsibility to select products that comply with the REACH regulation. 
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