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WEEE – EU-Richtilinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte
WEEE – EU-directive 2002/96/EG about electrical- and electronical-equipment
(WEEE = Waste on Electrical and Electronic Equipment)

RoHS – EU-Richtlinie 2011/65/EG zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in 
elektrischen und elektronischen Geräten
RoHS – EU-Richtlinie 2011/65/EG Restricting the use of certain dangerous substances in electrical and electronic devices
(RoHS = Restriction of the use of certain Hazardous Substances inelectrical and electronic equipment)

Hiermit bestätigen wir, dass die von uns gelieferten Kunststoff-Typ Dexnyl© PEEK-SF BLACK_1 keine der 
Schadstoffe enthalten, welche in der RoHS-Richtlinie unter Artikel 4 beschränkt sind:
We hereby confirm, that the delivered material made of Dexnyl© PEEK-SF BLACK_1 does not contain any of the hazardous
substances listed in article 4 RoHS-directive:

Schwermetalle wie Blei, Cadmium, Chrom-VI, Quecksilber sind in dem von uns gelieferten oben genannten Produkt 
konstitutionsbedingt nicht enthalten bzw. die zulässigen Grenzwerte werden unterschritten.
Furthermore, the delivered above mentioned product does not contain heavy metals, such as lead, cadmium, chrome-VI or 
mercury due to production conditions or, as the case may be, the prescriptive limits are not exceeded.

Polybromierte Biphenyle (PBB) und polybromierte Diphenylether (PBDE) werden von uns in Übereinstimmung mit 
der Selbstverpflichtung der deutschen kunststofferzeugenden Industrie von 1986 nicht verwendet.
Neither polybrominated biphenyls (PBB) nor polybrominated diphenyl ethers are being used according to the voluntary 
agreement of the german plastics manufacturer.

Die WEEE-Richtlinie regelt hauptsächlich die Entsorgung und Verwertung von Teilen aus Elektro- und Elektronik-
geräten. Die Einhaltung der entsprechenden Vorgaben muss in diesem Fall vom Hersteller der Endprodukte geprüft 
werden, wobei wir für das o. g. Produkt die Freiheit von bromierten Flammschutzmitteln bestätigen.
The WEEE-directive mainly manages the waste disposal and recycling of parts from electrical and electronical devices. The 
compliance with these regulations must be verified by the manufacturer of the final products. Whereas we confirm the absence of 
brominated flame retardants for the above mentioned product.

Ubiquitäre Spuren sind jedoch nicht auszuschließen
Ubiquitary traces cannot be excluded.

Die Daten stammen vom Hersteller der Halbzeuge und fertigen Artikel und sind nach unserem besten Wissen und 
Gewissen auf dem neuesten Stand. BIEGLO übernimmt keine Verantwortung oder Haftung. 
The data is as supplied from the manufacturer of the semi-finished and finished articles and is up to date to our best 
knowledge. BIEGLO does not assume any responsibility or liability. 
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