
 

               

                                                                                                                             

 
 
Umsetzung von REACH 
 
 
Unser Haus hat sich bereits in einem frühen Stadium mit den Regelungsinhalten der Verordnung über 
die Registrierung, Bewertung und Zulassung von Chemikalien (REACH) befasst, die für uns geltenden 
Anforderungen ermittelt und die erforderlichen Maßnahmen eingeleitet. 
 
Nach REACH unterliegen wir den Regelungen für Downstream-User, weil wir Anwender von 
chemischen Produkten (z.B. Druckfarben, Reiniger etc.) sind. Druckprodukte gelten nach den 
Begriffsbestimmungen als Erzeugnis und werden somit durch die REACH-Verordnung nicht erfasst. 
 
Daraus ergibt sich für uns zunächst die Anforderung, dass mit den Lieferanten die Anwendungsbereiche 
und Formen der Handhabung der in unserem Haus zum Einsatz kommenden chemischen Produkte zu 
kommunizieren sind.  
Zu unseren Hauptlieferanten sind diesbezüglich Kontakte bereits aufgebaut worden.  
Der Bundesverband Druck und Medien e.V., Wiesbaden, dessen Mitglied wir sind, wird darüber hinaus 
– in einem Kollektivansatz – Expositionsszenarien für die in Druck- und Medienbetrieben eingesetzten 
chemischen Produkten erarbeiten und entsprechend die Kommunikationsschiene zu den Stoffhersteller- 
oder Stoffverwender-Verbänden bzw. deren angeschlossenen Mitgliedsunternehmen einrichten.  
Damit wird für die Registrierung der Stoffe der Anwendungsbereich abgesichert und für die Ausarbeitung 
REACH-konformer Sicherheitsdatenblätter die sachgerechte Ausarbeitung von Handhabungsvorschriften 
gewährleistet. 
Sollten sich die Handhabungsvorschriften der von uns verwendeten chemischen Stoffe aufgrund von 
REACH-Vorgaben ändern, werden wir die Umsetzung unverzüglich vornehmen.  
Bis dahin verfahren wir nach der von uns aktuell gehaltenen Dokumentation. 
Nach unserer erstellten Stoffinventarliste setzen wir keine chemischen Produkte von Lieferanten 
außerhalb der EU-Staaten oder so genannte Exotenstoffe ein, so dass wir in die Verpflichtung zur 
Ingangsetzung eigener Registrierungsverfahren kämen. 
In Zusammenarbeit mit unseren Haftmaterial-Lieferanten überprüfen wir gerne für Sie im Einzelfall die 
Konformität der Materialien und erstellen Ihnen entsprechende Bestätigung. 
Die Unterzeichnerin steht Ihnen als Ansprechpartner gerne zur Verfügung. 
 
Freundliche Grüße Walker Etiketten GmbH 
ppa. Petra Walker 
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