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Statement zu: Persistente, Bioakkumulierbare und Toxische (PBT) Chemikalien
unter TSCA Section 6(h)
Sehr geehrte Damen und Herren,
wir danken Ihnen für Ihre Anfrage zum Thema Persistente, Bioakkumulierbare und
Toxische (PBT) Chemikalien unter TSCA Section 6(h).
Dazu erklären wir wie folgt:
1. Im Rahmen unserer Möglichkeiten beobachten wir die geltenden gesetzlichen
Regelungen zum „Toxic Substances Control Act (TSCA) Section 6(h)“, um Sie bei
der Einhaltung der Anforderungen zu unterstützen.
2. Bitte

berücksichtigen

Sie,

dass

unser

Unternehmen

nicht

in

den

Anwendungsbereich der „TSCA Section 6(h)“ fällt.
Da es sich bei dieser Regelung zu den fünf Stoffen1 (decabromodiphenyl ether
(DecaBDE) (CAS No. 1163–19–5); phenol, isopropylated phosphate (3:1) (PIP
(3:1)) (CAS No. 68937–41–7); 2,4,6-Tris(tert-butyl)phenol (2,4,6-TTBP) (CAS No.
732-26-3);

hexachlorobutadiene

pentachlorothiophenol

(PCTP)

(HCBD)

(CAS

(CAS

No.133-49-3))

um

No.87–68–3);
Herstellungs-,

Verarbeitungs-, Vertriebs- und Import(Einfuhr)-Beschränkungen/-Verbote handelt,
sind unmittelbar Unternehmen von dieser Regelung betroffen, die beispielsweise
Erzeugnisse in den USA in Verkehr bringen wollen und dazu Erzeugnisse
importieren.
Es handelt es sich um eine spezifische gesetzliche Regelung der USA. „TSCA
Section 6(h)“ fokussiert demzufolge betroffene Wirtschaftsakteure in den USA.
3. Für die Lieferung der Ausgangsmaterialien unserer Produkte sind uns qualifizierte
und vertrauensvolle Bezugsquellen bzw. Distributoren sehr wichtig. Unsere
Lieferanten

sind

uns

seit

Jahren

bekannt

und

kennen

unsere

hohen

Qualitätsanforderungen. Wir stehen zudem in engem Kontakt zu unseren
Lieferanten.
Siehe https://www.epa.gov/assessing-and-managing-chemicals-under-tsca/persistent-bioaccumulativeand-toxic-pbt-chemicals-under.
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4. Wir gehen derzeit davon aus, dass nach den uns vorliegenden Informationen das
Material der von uns gelieferten Produkte den Anforderungen der „TSCA Section
6(h)“ entspricht. Sobald wir über anderslautende Informationen verfügen, werden wir
Sie umgehend unterrichten.
Zudem möchten wir darüber informieren, dass möglicherweise geringe Spuren
relevanter Stoffe in den Materialien der von uns gelieferten Produkte rein zufällig
vorkommen. Sie wurden nicht absichtlich zugesetzt. Es handelt sich vielmehr um
eine oft unvermeidliche Hintergrundbelastung, die vor allem auf die hohen
Recyclingraten bei Metallen zurückzuführen ist.
Diese Erklärung bezieht sich ausschließlich auf das von uns gelieferte Produkt.
Veränderungen des Produkts bzw. Materials im Rahmen der Weiterverarbeitung sind
dadurch nicht abgedeckt.
Für Rückfragen stehen wir jederzeit zur Verfügung.
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