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SVHC Information 

 
Regarding the following materials: 
 

 
Bezüglich der folgenden Materialien: 
 

 
AWC719 
AWC741 
AWC742 
AWC744 

 
To whom it may concern, 
 
On the 17.01.2022, the European chemical agency (ECHA) 
has added more substances to the REACH-candidate-list, 
amongst others the following substance: 
 

 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 
 
This substance is part of the mentioned elastomers in 
varying concentrations, though always in more than 0,1% 
per weight. The substance is bound in the elastomer matrix 
after vulcanization. An isolated transition or migration is 
not present under normal conditions of use. We are 
currently qualifying an alternative substance. After 
validation, we will adjust these materials. 
 
 
Article 33 of the REACH Regulation commits to disclose the 
following information to you as our customer, if our 
products contain SVHC substances in a mass concentration 
of more than 0.1%: 

 To provide a material safety data sheet 

 To provide sufficient information to allow safe 
use of the article to our customers or upon 
request, to a consumer within 45 days of the 
receipt of the request. 

 The EU producer of a complex object containing 
an article with a relevant concentration of a 
Candidate List substance does not need to notify 
the Candidate List substance(s) 
(https://echa.europa.eu/de/candidate-list-
obligations) 

 
 
 
With this document, we have complied with our obligation 
to inform you as our customer. It is for information only 
and does not constitute a legal advice. 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Am 17.01.2022 hat die Europäische Chemikalienagentur 
(ECHA) weitere Stoffe in die REACH-Kandidatenliste 
aufgenommen, u.a. den folgenden Stoff: 
 

 6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylendi-p-cresol 
 
Dieser Stoff ist in den genannten Elastomeren in 
unterschiedlichen Konzentrationen enthalten, jedoch 
immer zu mehr als 0,1% Gewichtsprozent. Die Substanz ist 
nach der Vulkanisation in der Elastomermatrix gebunden. 
Ein isolierter Übergang oder eine Migration ist unter 
normalen Einsatzbedingungen nicht vorhanden. Wir 
qualifizieren derzeit eine alternative Substanz. Nach der 
Validierung werden wir diese Materialien anpassen. 
 
Artikel 33 der REACH-Verordnung verpflichtet uns, Ihnen 
als Kunden die folgenden Informationen zur Verfügung zu 
stellen, wenn unsere Produkte SVHC-Stoffe in einer 
Massenkonzentration von mehr als 0,1 % enthalten: 

 ein Sicherheitsdatenblatt zur Verfügung zu stellen 

 Unseren Kunden oder auf Anfrage einem 
Verbraucher innerhalb von 45 Tagen nach Erhalt 
der Anfrage ausreichende Informationen zur 
Verfügung zu stellen, die eine sichere 
Verwendung des Erzeugnisses ermöglichen. 

 Der EU-Hersteller eines komplexen 
Gegenstandes, der ein Erzeugnis mit einer 
relevanten Konzentration eines Stoffes der 
Kandidatenliste enthält, muss den/die Stoff(e) der 
Kandidatenliste nicht melden 
(https://echa.europa.eu/de/candidate-list-
obligations) 

 
Mit diesem Dokument sind wir unserer Informationspflicht 
gegenüber Ihnen als Kunde nachgekommen. Es dient 
lediglich der Information und stellt keine Rechtsberatung 
dar. 

 

19.05.2022 

Chesterton International GmbH 

https://echa.europa.eu/de/candidate-list-obligations
https://echa.europa.eu/de/candidate-list-obligations
https://echa.europa.eu/de/candidate-list-obligations
https://echa.europa.eu/de/candidate-list-obligations

