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Der Lieferant sichert zu, dass sämtliche von ihm 

gelieferten Produkte, also Stoffe, Zubereitungen oder 

Erzeugnisse im Sinne des Art. 3 Ziffer 1-3 der VO (EG) 

1907/2006 (im Folgenden „Stoffe“ genannt) in 

Übereinstimmung mit allen geltenden 

chemikalienrechtlichen Vorschriften geliefert werden, 

insbesondere in Übereinstimmung mit der Verordnung 

(EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und 

des Rates vom 18.12.2006 (REACH-VO) und dem 

Deutschen Chemikaliengesetz. Die vom Lieferanten an 

die Nölken Hygiene Products GmbH gelieferten Produkte 

enthalten keine Stoffe der REACH-Kandidatenliste in 

Konzentrationen von über 0,1 Masseprozent. 

 

 

Der Lieferant sichert dabei ausdrücklich zu, dass 

sämtliche etwaig bestehende Pflichten im 

Zusammenhang mit der Registrierung, Bewertung und 

Zulassung von Stoffen erfüllt werden. 

 

Der Lieferant teilt der Nölken Hygiene Products GmbH 

mit, ob und inwieweit Stoff einer 

chemikalienrechtlichen Zulassung oder Beschränkung 

unterliegen. 

 

Der Lieferant erfüllt des Weiteren gegenüber der 

Nölken Hygiene Products GmbH sämtliche ihm 

obliegenden Pflichten zur Informationsübermittlung 

hinsichtlich der gelieferten Stoffe. Dies gilt insbes. für 

Risikominderungsmaßnahmen, die beim Umgang mit 

den Stoffen zu berücksichtigen sind. Vorhandene 

Sicherheitsdatenblätter werden an die Nölken Hygiene 

Products GmbH übermittelt. 

Soweit erforderlich, erstellt der Lieferant selbst den 

rechtlichen Anforderungen entsprechende 

Sicherheitsdatenblätter und übermittelt diese an die 

Nölken Hygiene Products GmbH. 

 

Hat der Lieferant Erkenntnisse, die zu einer Änderung 

der Einstufung oder Kennzeichnung der Stoffe führen 

könnten, oder die empfohlenen 

Risikominderungsmaßnahmen in Frage stellen, so teilt 

er dies der Nölken Hygiene Products GmbH 

unverzüglich mit. 

The Supplier guarantees that all the products it 

supplies, i.e. substances, preparations or articles 

within the meaning of Art. 3 Clauses 1-3 of the 

Directive (EC) 1907/2006 (hereinafter referred to as 

“Substances”), will be supplied in compliance with all 

the applicable regulations under chemicals law, in 

particular in accordance with Directive (EC) No. 

1907/2006 of the European Parliament and the 

Council of 18 December 2006 (REACH-VO) and the 

German Chemicals Act (Deutsches 

Chemikaliengesetz). Products delivered by the 

supplier to Nölken Hygiene Products Gmb H does not 

contain any substances of REACH Candidate List at 

concentrations of more than 0.1 percent by mass. 

 

The Supplier expressly guarantees that all existing 

obligations in connection with the registration, 

evaluation and approval of the Substances will be 

met. 

 

The supplier shall inform Nölken Hygiene Products 

GmbH whether and to what extent Substances are 

subject to approval or restriction under chemicals 

legislation. 

 

The Supplier shall also meet all its obligations vis-à-

vis Nölken Hygiene Products GmbH to provide 

information on the Substances supplied. This applies 

in particular to risk reduction measures that have to 

be taken into account when handling the Substances. 

Existing safety data sheets will be submitted to 

Nölken Hygiene Products GmbH. 

If necessary, the Supplier shall create the safety data 

sheets that are legally required itself and submit 

them to Nölken Hygiene Products GmbH. 

 

 

 

If the Supplier has any information that could lead to a 

change in the classification or labelling of the Substances 

or that could call into question the recommended risk 

reduction measures, it shall notify Nölken Hygiene 

Products GmbH thereof without delay. 
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