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REACH in the supply chain / REACH in der Lieferkette 
 
 

Dear Sir or Madam, 
 
adding new substances to the candidate list is the 
first step in a REACH authorization process. 
Obligations referring to the substances listed on 
the candidate list apply to market participants 
immediately. The candidate list can be accessed 
on the website of the European Chemicals Agency 
(ECHA) in either XML- or CSV-formate. 
https://echa.europa.eu/de/candidate-list-table 
 
 
To minimize the work involved with implementing 
the constantly changing REACH Regulation, we 
kindly ask you to confirm the attached "REACH 
Confirmation" by providing your signature within 
the within the next 14 working days. 
 
In case you are not the right recipient for this 
email, please kindly forward this communication to 
the colleague who is responsible for the 
implementation of material compliance data in your 
company.  
 
Please inform us within 45 days if a change in this 
legislation concerns an ingredient contained in a 
material or product that you supply to KE-
Elektronik GmbH. 
 
Send this or a similar newsletter to your own 
suppliers to keep along the supply chain. 
 
 
Should your company have its own REACH 
statement, it will be accepted as a replacement for 
this letter and KE Elektronik assumes that you are 
aware of your obligations.  
 
 
In anticipation of your timely reply. 
Best regards, 
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die Aufnahme von Stoffen in die Kandidatenliste ist der erste 
Schritt im REACH-Zulassungsverfahren. Für Unternehmen 
gibt es sofortige Verpflichtungen in Verbindung mit den in 
der Kandidatenliste aufgeführten Stoffen. Die Liste kann auf 
der Internetseite der Europäischen Chemikalienagentur 
(ECHA) im XML- oder CSV-Format heruntergeladen 
werden. 
https://echa.europa.eu/de/candidate-list-table 
 
 
Für eine aufwandsarme Umsetzung der dynamischen 
REACH Verordnung, bitten wir Sie die Kenntnisnahme der 
beigefügten "REACH Bestätigung" mit Ihrer Unterschrift, 
innerhalb der nächsten 14 Arbeitstage, zu bestätigen. 
 
 
Sollten Sie nicht der richtige Ansprechpartner sein, bitten wir 
Sie diese Anfrage an die richtige Stelle in Ihrem 
Unternehmen weiterzuleiten. 
 
 
 
Bitte informieren Sie uns innerhalb von 45 Tagen, wenn eine 
Änderung in dieser Gesetzgebung einen Inhaltsstoff betrifft, 
der in einem Material oder Produkt enthalten ist, das Sie an 
KE-Elektronik GmbH liefern. 
 
Senden Sie diesen oder eine ähnliches 
Informationsschreiben zu Ihren eigenen Lieferanten, um dies 
entlang der Lieferkette ein zu halten. 
 
Sollte Ihr Unternehmen über ein eigenes REACH Statement 
verfügen, so wird dies als Ersatz dieses Schreibens 
anerkannt und KE Elektronik geht davon aus, dass Sie sich 
Ihren Verpflichtungen bewusst sind.  
 
Wir danken Ihnen im Voraus für Ihre fristgerechte 
Rückmeldung und verbleiben mit 
freundlichen Grüßen, 
 

 
 
KE Elektronik GmbH               
Im Klingenfeld 21               
74594 Kressberg-Marktlustenau              
Germany                
 

e-mail: supplier@ke-elektronik.de  
web:     www.ke-elektronik.de 

https://echa.europa.eu/de/candidate-list-table
https://echa.europa.eu/de/candidate-list-table
mailto:supplier@ke-elektronik.de
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REACH in der Lieferkette / REACH in the supply chain  
 
Bitte bestätigen Sie uns mit Ihrer Unterschrift, den Empfang dieses Schreibens. 
Please confirm the receipt of this letter. 

 
 
 
 
___________________________________ 
 
 
___________________________________ 
 
 
___________________________________ 
 
 
___________________________________ 

Firma / company 
 
 
 
__________________________________ 

Name, Vorname / name, surname 
 
 
 
__________________________________ 
Unterschrift / Signature 
 
 
 
 
 


