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Multi-Bauelemente-Service 
Vertrieb von elektronischen Bauelementen GmbH 
(nachfolgend MBS genannt) 
 
 

REACH - Information entlang der Lieferkette 

REACH - Registrierung, Klassifizierung, Zulassung und Verbot von Chemikalien 

REACH (Verordnung 1907/2006-EG) trat zum 01.06.2007 in Kraft mit dem Ziel, den bestehenden 
rechtlichen Rahmen der Europäischen Union hinsichtlich Chemikalien effizienter zu gestalten und 
zu verbessern. Im Rahmen von REACH wird die Industrie bei der Einschränkung von Risiken, die 
aus dem Einsatz von Chemikalien für Mensch und Umwelt entstehen könnten, mehr in die 
Verantwortung genommen.  
Grundsätzlich fallen sämtliche Chemikalien unter die REACH-Verordnung: Nicht nur Chemikalien, 
die in der Industrie eingesetzt werden, sondern auch solche, die im Alltagsleben verwendet 
werden, wie etwa Reinigungsmittel, Farbstoffe oder auch Waren wie Kleidung, Möbel und 
elektronische Geräte. Sie gilt für Unternehmen aus sämtlichen Branchen, die in der EU aktiv sind. 
Die Verantwortung für die Sicherheit im Umgang mit Chemikalien wird im Grunde auf die 
Hersteller dieser Chemikalien übertragen. Im Rahmen dieser Verordnung sollen die Hersteller 
dieser Chemikalien dazu angehalten und in manchen Fällen dazu gezwungen werden, dass 
bedenkliche Chemikalien durch weniger bedenkliche Chemikalien ersetzt bzw. überhaupt nicht 
verwendet werden.  
Weitere Informationen über REACH können unter dem „ECHA Portal“ der EU eingesehen werden. 

Kandidatenliste 
Die Europäische Chemikalienagentur (ECHA) veröffentlichte am 28.10.2008 die erste Liste 
besonders bedenklicher Stoffe (SVHC) und ergänzte sie letztmals am 12.01.2017. 
Besonders bedenkliche Stoffe werden als gefährlich eingestuft. Seit der Veröffentlichung 
dieser Liste müssen nachgeschaltete Anwender über jedwede Konzentration, die 0, I% 
des Artikelgewichts besonders bedenklicher Chemikalien übersteigt, benachrichtigt 
werden oder die besonders bedenklichen Chemikalien müssen zumindest aufgeführt 
werden. 

Allgemeine Informationen zu besonders bedenklichen Chemikalien 
Zum momentanen Zeitpunkt wissen wir noch nicht, ob die in der „Kandidatenliste“ 
aufgeführten 173 Stoffe in den Produkten unserer Lieferanten, die wir unseren Kunden 
liefern, enthalten sind. Feuchtigkeitsanzeiger und Trockenmittelbeutel (Kieselgel), die 
möglicherweise in einer Lieferung enthalten sind, könnten Cobalt Dichloride aufweisen 
(CAS#7646-79-9, EINECS#23 1-589-4). 
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REACH - Stellungnahme MBS (zum Juni 2012) 
Multi-Bauelemente-Service GmbH, Römerstraße 8, 85661 Forstinning, die im Namen 
ihrer Partner- und Tochtergesellschaften auftritt, ist sich der durch REACH festgelegten 
Anforderungen vollumfänglich bewusst und kommt ihren Aufgaben und Pflichten nachbestem 
Wissen und Gewissen nach. 
 

1. MBS ist ein Distributor von elektronischen Bauelementen 
2. MBS bestätigt, dass wir unsere Verpflichtungen im Rahmen von REACH entweder als 

Distributor oder als Importeur von elektronischen Bauelementen annehmen. 
3. MBS hat ihren Firmensitz innerhalb der EU. Für unsere Lieferanten, deren Firmensitz 

ebenso innerhalb der EU liegt, agieren wir als Distributor. Deshalb müssen sie die von 
REACH gestellten Verpflichtungen erfüllen. Für unsere Lieferanten außerhalb der EU 
agieren wir als Importeur und unterliegen sämtlichen Verpflichtungen, die auf uns zutreffen. 

4. MBS beabsichtigt nicht, jedwede Substanzen vorzuregistrieren oder zu registrieren, da wir 
keine Bauteile verkaufen, die gefährliche Substanzen beinhalten, die freigegeben werden 
müssen. Deshalb ist keine Vorregistrierung oder Registrierung notwendig. 

5. MBS steht in Kontakt mit all seinen Lieferanten (mit Sitz innerhalb und außerhalb der EU), 
um richtige Angaben zu erhalten und die Verfügbarkeit von elektronischen Bauelementen 
sicherzustellen. 

6. MBS überwacht sämtliche weiteren Verpflichtungen bezüglich Anhang XIV 
(„Kandidatenliste“) und Anhang XVII („Restriction of Substances“) 

7. Die vorliegende „Kandidatenliste“ wurde am 28.10.2008 veröffentlicht und am 12.01.2017 
zum letzten Mal geändert. Zum momentanen Zeitpunkt wissen wir noch nicht, ob die in 
der „Kandidatenliste“ aufgeführten 173 Stoffe in den von uns gelieferten Produkten 
enthalten sind, da unsere Lieferanten ihre Bewertung noch nicht abgeschlossen haben. Wir 
werden Sie umgehend darüber informieren, sobald wir von unseren Lieferanten 
Rückmeldung dahingehend erhalten, ob besonders bedenkliche Chemikalien aus der 
Kandidatenliste in den Produkten, die Sie von uns beziehen, enthalten sind. 

 
Informationen können ohne vorherige Ankündigungen geändert werden. Tatsächlich gültige 
Informationen sind ausschließlich über das Internet verfügbar. 
 
Kontaktperson für die nach der REACH- Verordnung wahrzunehmenden Aufgaben in unserer 
Firma ist: 
 
Name:  Thomas Brachtel 
Adresse:  Römerstraße 8, 85661 Forstinning 
Telefon:  +49 (8121) 2506 0 
Fax:  +49 (8121) 2506 200 
Email:  thomas.brachtel@mbs.to 


