
 
 

 

 

       

 
An die zuständige Abteilung 
 
To whom it may concern  
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Inkrafttreten der neuen europäischen Verordnung 1907/2006/EG (REACh) am 
01.06.2007 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
durch die am 01. Juni 2007 in Kraft getretene EU-Verordnung 1907/2006 (REACh-Verordnung) be-
steht für bestimmte Stoffe an sich, für Stoffe in Zubereitungen sowie für Stoffe, deren Freisetzung aus 
Erzeugnissen beabsichtigt ist, eine Registrierungspflicht. Werden die Registrierungsanforderungen 
nicht eingehalten, besteht innerhalb der EU ein Verbot der Herstellung und des Inverkehrbringens der 
betroffenen Stoffe. 
 
Bei den von uns an Sie gelieferten Produkten handelt es sich gemäß REACh-Verordnung um „Er-
zeugnisse“, die nicht der Registrierungspflicht gemäß REACh-Verordnung unterliegen. 
 
Als so genannter „nachgeschalteter Anwender“ haben wir mit unseren Vorlieferanten Kontakt aufge-
nommen, mit dem Ziel, dass alle an Erich Jaeger gelieferten und von REACh betroffenen Stoffe und 
Zubereitungen vorregistriert werden, bzw. dass eine Vorregistrierung durch weitere Vorlieferanten 
angestrebt wird. Somit wollen wir eine reibungslose Kommunikation entlang der Lieferkette sicherstel-
len. 
 
REACH-Kontaktadresse bei Erich Jaeger: reach@erich-jaeger.de 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Erich Jaeger GmbH + Co. KG 
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New European Regulation 1907/2006/EG (REACh) 
 
 
Dear Sir or Madam, 
 
the above mentioned European Regulation for the Registration, Evaluation and Authorisation of 
Chemicals (REACh) came into effect on 2007-06-01. Certain substances, substances in preparations 
and products as well as substances and raw materials are due to registration. Distribution and/or 
production of all products which are not registered are prohibited in the countries of the European 
Community. 
 
According to the REACh Regulation, all our products are “manufactured items” which do not require 
registration. 
 
As so-called “downstream user” we have contacted our suppliers in order to obligate them to pre-
register all raw materials, substances or products which are delivered to us, or have their sub-supplier 
to register the relevant products. 
 
It is our aim to achieve a smooth communication along the supply chain. 
 
REACH-contact address at Erich Jaeger: reach@erich-jaeger.de 
 
 
Yours faithfully 
 
Erich Jaeger GmbH + Co. KG 
 


