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RICHTLINIE 2015/863 (ROHS 3)
Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit bestätigen wir Ihnen, dass alle unsere Artikel der RoHs Verordnung 2011/65/EU
ROHS 3 zur Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten
folgend aufgeführte Inhalte von max. 0,1 Gewichtsprozenten nicht überschreiten.

Bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) (0,1%)
Butyl benzyl phthalate (BBP) (0,1%)
Dibutyl phthalate (DBP) (0,1%)
Diisobutyl phthalate (DIBP) (0,1%)

Ebenfalls können Produktteile den Massenanteil von 0,1% Blei überschreiten, dies ist aber
mit der Ausnahme im Anhang 3 6a-6c freigegeben.
Aufgrund dessen, dass wir ein nachgeschalteter Anwender des Materials sind, beziehen
wir uns auf die Bestätigungen unserer Lieferanten, mit denen wir stetigen Kontakt halten
und bei Änderungen und Abweichungen umgehend informiert werden.
Aus heutiger Sicht und aktueller Information unserer Lieferanten sind die aufgelisteten
Stoffe nicht oder nicht über den zulässigen Vorgaben enthalten.

Mit freundlichen Grüßen
Plastro Mayer GmbH

i.A. Florian Haberbosch
Qualitätswesen
Geschäftsführer: Dipl.-Betriebswirt Johannes Grupp · HRB 370054 Stuttgart
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RoHS Declaration of Conformity to EU Directive
2011/65/EU ROHS 3

Dear Ladies and Gentleman,
we hereby confirm that our products comply with the following requirements of RoHs
Regulation 2011/65/ EU ROHS 3 for use of certain hazardous substances in electrical and
electronic equipment: max. 0,1 % by weight.

Bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) (0,1%)
Butyl benzyl phthalate (BBP) (0,1%)
Dibutyl phthalate (DBP) (0,1%)
Diisobutyl phthalate (DIBP) (0,1%)

In addition, product parts can exceed the mass fraction of 0.1% lead, but this is permitted
with the exception of Appendix 3 6a-6c.
Due to the fact that we are the processor of the material, we refer to the confirmations of
our suppliers. We are permanently in touch with our suppliers and daily updated in case of
changes and deviations.
From today's perspective and latest information the listed substances are either not or do
not exceed the allowed standards.

Best regards
Plastro Mayer GmbH

i.A. Florian Haberbosch
Qualitätswesen

Geschäftsführer: Dipl.-Betriebswirt Johannes Grupp · HRB 370054 Stuttgart
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