
RoHS-Konformitätserklärung
RoHS Declaration of Compliance

Bescheinigung nach RoHS-Richtlinie 2011/65/EU 

Hiermit bescheinigen wir, daß alle unsere Produkte im Einklang mit den Richtlinien RoHS 
Richtline 2011/65/EU und der Erweiterung 2015/863 hergestellt und verpackt werden und 
keines der unten aufgeführten Materialien Verwendung fi ndet. Diese Produkte erfüllen die 
derzeitigen Anforderungen der RoHS Direktive für alle 10 benannten Materialien (max. 0,1% 
des Gewichtes in homogenem Material für Blei, Quecksiber, sechswertiges Chrom (Cr6+), 
polybromiertes Biphenyl (PBB), polybromierten Diphenylether (PBDE), Diphthalat (DEHP), 
Butylbenzylphtalat (BBP), Dibutylphtalat (DBP) und Diisobutylphtalat (DIBP) und max. 0,01% 
des Gewichtes für Cadmium).

Bivylight ist im Sinne von REACH ein sogenannter nachgeschalteter Anwender. Für unsere 
Produkte nutzen wir ausschließlich marktübliche, bekannte Substanzen namhafter Hersteller. 
Die Registrierung dieser Substanzen für unsere Anwendung werden wir termingerecht über-
prüfen und uns gegebenenfalls mit dem jeweiligen Hersteller um Registrierung bemühen.

Declaration in regards of RoHS-Directive 2011/65/EU

We herewith certify that all our products are manufactured and packed in accordance
with the RoHS-Directive 2011/65/EU  and the PFOS-Directive 2015/863 and do not
contain any of the materials listed below. These products are compatible with the current 
RoHS requirements for the 10 relevant substances (max 0.1% by weight in homogeneous 
materials for lead, mercury, hexavalent chromium (Cr6+), polybrominated biphenyls (PBB), 
polybrominated diphenyl ethers (PBDE), diphthalat (DEHP), butylbenzylphtalat (BBP), dibu-
tylphtalat (DBP) und diisobutylphtalat (DIBP) and max 0.01% for cadmium).

Regarding the REACH regulation we can confi rm, that Bivylight is a Downstream-user solely. 
For all our products we only use substances which are from well known manufacturers and 
very much usual in the market. We will verify the registration of all these substances on 
schedule and get them registered together with the manufacturer if needed.
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