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Eklärung zur REACH-Verordnung und RoHS-Konformität  

Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH)

Die Jakob AG Trubschachen (CH) produziert und handelt mit Draht- und Faserseilen, Seil-Beschlägen und Zubehör 
der Bergbahn- und Hebetechnik. Im Sinne der Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH), dies steht für registration, 
evaluation, authorisation, restriction of chemicals, sind wir daher als nachgeschalteter Anwender bzw. Produzent 
von Erzeugnissen ohne Registrierungspflicht zu sehen. Entweder wird die chemische Zusammen setzung unserer 
Erzeugnisse, wenn überhaupt, nur marginal verändert, so dass die Formgebung oder der mechanische Zusammen-
bau unserer Produkte überwiegt, oder wir handeln mit fertig gestellten Produkten.

Im Sinne der Rückverfolgbarkeit von Informationen über die von uns verwendeten Stoffe, sind unsere Lieferanten 
falls erforderlich vorregistriert und können über die von ihnen verwendeten Stoffe Auskunft geben. Bei unseren 
Produkten sind keine besonders Besorgnis erregenden Stoffe der SVHC-Liste (substances of very high concern, 
Anhang XVII  REACH) in einer Konzentration von über 0,1 % der Masse enthalten.    

Richtlinien (EU) 2011/65, (EU) 2015/863 (RoHS)

Die Jakob AG Trubschachen (CH) ist ein umweltbewusst agierendes Unternehmen. Wir bestätigen, dass  unsere 
Produkte mit der Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und 
Elektronik geräten (RoHS) (EU) 2011/65 und der delegierten Richtlinie (EU) 2015/863 konform sind.

Die folgenden Substanzen

Cadmium PBDE (Polybrom-diphenylether) 
Blei Bis(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP) 
Quecksilber Butyl-benzyl-phthalat (BBP) 
Chrom VI Dibutyl-benzyl-phthalat (DBP) 
PBB (Polybrom-biphenyl) Diisobutyl-pthalat (DIBP)

wurden nicht während der Produktion hinzugefügt und sind unseres Wissens nach nicht in den Produkten vorhanden.

Wir betonen, dass wir keine Tests auf das Vorhandensein dieser Substanzen durchführen. Deshalb können wir nicht 
garantieren, dass keine Spuren dieser Substanzen im Endprodukt enthalten sind.

Die Herkunftsländer unserer Produkte sind überwiegend die Schweiz, Deutschland, Südkorea und Vietnam.

Bei weiteren Fragen zu unseren Produkten stehen wir Ihnen unter info@jakob.com gerne zur Verfügung.
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