RoHS-Konformitätserklärung
Die WayCon GmbH betrachtet die Schonung der Umwelt und der natürlichen Ressourcen als
verantwortungsvolle Verpflichtung.
Hiermit bestätigen wir die Konformität unserer Produkte in Bezug auf die RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und die
Erweiterung 2015/863 der Europäischen Parlamentes und des Rates zur Beschränkung der Verwendung
gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten.
Folgende Stoffe unterliegen der Beschränkung:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Blei (0,1 %)
Quecksilber (0,1 %)
Cadmium (0,01 %)
Sechswertiges Chrom (0,1 %)
Polybromierte Biphenyle (PBB) (0,1 %)
Polybromierte Diphenylether (PBDE) (0,1 %)
Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP) (0,1 %)
Butylbenzylphthalat (BBP) (0,1 %)
Dibutylphthalat (DBP) (0,1 %)
Diisobutylphthalat (DIBP) (0,1 %)

Weitere Fragen zu diesem Thema beantworten wir gerne unter Tel.: +49 (0)89-679713-0

Declaration of RoHS Compliance
WayCon GmbH regards the protection of the environment and natural resources as a responsible obligation.
We hereby declare the conformity of our products with respect to the RoHS Directive 2011/65/EU and the
extension 2015/863 of the European Parliament and the Council on the restriction of the use of hazardous
substances in electrical and electronic equipment.
The following substances are subject to the restriction:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lead (0.1 %)
Mercury (0.1 %)
Cadmium (0.01 %)
Hexavalent chromium (0.1 %)
Polybrominated biphenyls (PBB) (0.1 %)
Polybrominated diphenyl ethers (PBDE) (0.1 %)
Di(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) (0.1 %)
Butylbenzyl phthalate (BBP) (0.1 %)
Dibutyl phthalate (DBP) (0.1 %)
Diisobutyl phthalate (DIBP) (0.1 %)

For further questions on this topic, please contact us at phone: +49 (0)89-679713-0
Taufkirchen, 01. Januar 2017
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