
  
 

DEHN Environmental Department 

Bestätigung zu RoHS2 / REACH / POP 

Firma Adresse Kontaktperson Telefon / Mail 

    

  

Teilenummer / Typ Teilebezeichnung 

RoHS2 Recast 
Richtlinie 2011/65/EU 

mit delegierter Richtlinie 
(EU) 2015/863 

RoHS2 Ausnahme 
Anhang III der Richtlinie 

2011/65/EU mit delegierter 
Richtlinie (EU) 2015/863  

REACH SVHC 
Produkt enthält keine 
Substanzen der SVHC- 

Kandidatenliste entspr. der 
jeweils aktuell gültigen Fassung 

REACH Anh. XVII 
Produkt enthält keine  

Substanzen gemäß REACH 
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 

 Anhang XVII 

POP 
Produkt enthält keine 

verbotenen Stoffe gemäß der 
Verordnung (EU) 2019/1021  

       

       

       

       

       

       

       

       
 

*Anmerkung, sofern in obiger Tabelle falsch ausgewählt wurde:    

   
 

 

 

Datum / Unterschrift / Stempel 

Unterzeichnet für und im Namen von oben genannten Unternehmen: 

 



 

DEHN Environmental Department 

Declaration RoHS2 / REACH / POP 

Company Address Contact person Phone / Mail 

    

 

Part number / Type  Part description 

RoHS2 Recast 
Directive 2011/65/EU 

with delegated Directive 
(EU) 2015/863 

RoHS2 Exemption 
Annex III of Directive 2011/65/EU 

with Delegated Directive  
(EU) 2015/863 

REACH SVHC 
Product doesn't contain any 

substances listed in the SVHC 
Candidate List according to the 

currently valid version 

REACH Anx. XVII 
Product doesn't contain any 

substances according to REACH 
Regulation (EG) Nr. 1907/2006  

Annex XVII 

POP 
Product doesn't contain any 

banned substances according to 
Regulation (EU) 2019/1021 

       

       

       

       

       

       

       

       
 

*Note, if false was selected in the table above:   

   

Date / Signature / Stamp 
 

Signed for and on behalf of the above-mentioned company: 
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