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Der Hersteller / Manufacturer Groschopp AG – Drives & More 
Anschrift / Adress  Greefsallee 49 

D – 41747 Viersen 

Konformitätserklärung zur REACH Verordnung EG 1907/2006, SVHC Kandidatenliste 

Declaration of Conformity to the REACH regulation EG 1907/2006, SVHC candidate list 

 
Als Hersteller von Elektromotoren und Antrieben sind 
wir gemäß REACH Verordnung (Registration, Evalu-
ation, Authorisation and Restriction of Chemical) ein 
nachgeschalteter Verarbeiter (Produzent von Er-
zeugnissen). 
Zudem soll aus den von unseren Kunden bezogenen 
Erzeugnissen unter normalen Umständen und ver-
nünftigerweise vorhersehbaren Anwendungsbedin-
gungen kein schädlicher Stoff freigesetzt werden. 
Damit unterliegen wir weder einer Registrierungs-
pflicht, noch sind wir verpflichtet Sicherheitsdaten-
blättern für beinhaltete Chemikalien anzufertigen. 
Nach Auskunft unserer Lieferanten sind in den von 
uns verwendeten Materialien keine Stoffe aus der 
SVHC-Materialliste enthalten bzw. es werden die 
maximal zulässigen Grenzwerte nicht überschritten. 
Um die Lieferkette abzusichern und zur Gewährleis-
tung einer hohen Produktsicherheit ist mit unseren 
Lieferanten vereinbart, dass uns nur REACH kon-
forme Produkte / Komponenten zugeliefert werden. 
Kann eine / die Konformität nicht erfüllt werden, sind 
unsere Lieferanten verpflichtet uns hierüber umge-
hend in Kenntnis zu setzen. 
Sobald wir feststellen, dass unsere Produkte gemäß 
Artikel 33 mitteilungspflichtig sind, werden wir unsere 
betroffenen Kunden unaufgefordert informieren. 
 
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir aufgrund 
einer steigenden Anzahl von Anfragen keine speziel-
len Fragebögen ausfüllen können / werden. Wir er-
warten jedoch, dass diese Erklärung die von unseren 
Kunden benötigten Informationen enthält. Insofern 
stellen wir proaktiv sicher, dass keine SVHC-
Materialien in unseren Erzeugnissen Verwendung 
finden. 
 

 
As a manufacturer of electric motors and gearboxes, 
we are a sub-processor (producer of articles) accord-
ing to the REACH regulation (Registration, Evalua-
tion, Authorisation and Restriction of Chemical). 
In addition, no harmful substance should be released 
from the articles purchased by our customers under 
normal circumstances and reasonably foreseeable 
conditions of use. Thus, we are neither subject to a 
registration obligation, nor are we obliged to prepare 
safety data sheets for any chemicals contained. 
According to information given by our suppliers, the 
materials we use do not contain any substances from 
the SVHC-Material list or the maximum permissible 
limit values are not exceeded. 
In order to secure the supply chain and to guarantee 
a high level of product safety, it has been agreed with 
our suppliers that only REACH-compliant products / 
components will be supplied to us. If a / the conformi-
ty cannot be fulfilled, our suppliers are obliged to 
inform us immediately. 
As soon as we recognise that our products are sub-
ject to notification according to Article 33, we will 
inform our affected customers without being asked to 
do so. 
 
 
 
Please understand that due to an increasing number 
of enquiries we cannot / won’t fill in special question-
naires. However, we expect that this statement will 
contain the information required by our customers. In 
this respect, we proactively ensure that no SVHC-
Materials are used in our products. 
 

 

 

 

Viersen, März/March 2023 

                 
Dieter Heichelt 
Leiter Qualitätsmanagement/Head of Quality Management   

Konformitätserklärung REACH 
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