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

D – 41747 Viersen 

Konformitätserklärung zur RoHS Richtlinie 2011/65/EU, Erweiterung 2015/863/EU 

Declaration of Conformity to the RoHS directive 2011/65/EU, extension 2015/863/EU 

 
RoHS (Restriction of the use of certain Hazadous 
Substances) ist die Richtlinie zur Beschränkung der 
Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elekt-
ro- und Elektronikgeräten. 
Wir bestätigen, dass alle unsere Produkte die Be-
stimmungen der EU-Richtlinie 2011/65/EU und deren 
Erweiterung 2015/863/EU erfüllen. 
Nach Auskunft unserer Lieferanten sind in den von 
uns verwendeten Materialien keine Stoffe enthalten 
bzw. es werden die maximal zulässigen Grenzwerte 
nicht überschritten. Um die Lieferkette abzusichern 
und zur Gewährleistung einer hohen Produktsicher-
heit ist mit unseren Lieferanten vereinbart, dass uns 
nur RoHS konforme Produkte / Komponenten zuge-
liefert werden. Kann eine / die Konformität nicht er-
füllt werden, sind unsere Lieferanten verpflichtet uns 
hierüber umgehend in Kenntnis zu setzen. 
Folgende Stoffe (in einer unerlaubten Konzentration) 
sind nicht enthalten: 

 Blei (Pb) 

 Quecksilber (HG) 

 Cadmium (Cd) 

 Hexavalentes Chrom (Cr) 

 Polybromiertes Biphenyl (PBB) 

 Polybromierte Diphenylether (PBDE) 

 Di(2-ethylexyl) phthalat (DEHP)  

 Butylbenzylphthalat (BBP)  

 Dibutylphthalat (DBP)  

 Diisobutylphthalat (DIBP) 

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 Materialien in 
unseren Erzeugnissen Verwendung finden die nicht 
der RoHS Richtlinie entsprechen. 
 

 
RoHS (Restriction of the use of certain Hazardous 
Substances) is the directive for restricting the use of 
certain hazardous substances in electrical and elec-
tronic equipment. 
We confirm that all our products comply with the 
provisions of the EU Directive 2011/65/EU and its 
extension 2015/863/EU. 
According to information from our suppliers, the ma-
terials we use do not contain any substances 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 RoHS-compliant products / 
components will be supplied to us. If a / the conformi-
ty cannot be fulfilled, our suppliers are obliged to 
inform us immediately. 
 
The following substances (in an unauthorised con-
centration) are not included: 

 Lead (Pb) 

 Mercury (HG) 

 Cadmium (Cd) 

 Hexavalent chromium (Cr) 

 Polybrominated biphenyl (PBB) 

 Polybrominated diphenyl ether (PBDE) 

 Di(2-ethylexyl) phthalate (DEHP)  

 Butyl benzyl phthalate (BBP)  

 Dibutyl phthalate (DBP)  

 Diisobutyl phthalate (DIBP)  

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 materials 
are used in our products that do not comply with the 
RoHS Directive. 
 

 

Viersen, Februar 21 

                 
Dieter Heichelt 
Leiter Qualitätsmanagement   
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