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RoHs Konformitätserklärung 
 
Hiermit bestätigt Baytek, dass entsprechend heutigem Wissenstand die Produkte von Baytek (wenn nicht 
ausdrücklich gekennzeichnet) der Richtlinie 2011/65/EU und der Erweiterung 2015/863 entsprechen.  
 
Diese Produkte erfüllen die derzeitigen Anforderungen der RoHS Direktive für alle 10 benannten Materialien 
(max.  0,1% des Gewichtes in homogenem Material für Blei, Quecksilber, sechswertiges   Chrom(Cr6+), 
polybromiertes   Biphenyl (PBB), polybromiertes Diphenylether (PBDE), Diphthalat (DEHP), 
Butylbenzylphtalat (BBP), Dibutylphtalat (DBP) und Diisobutylphthalat (DIBP) und max. 0,01% des Gewichtes 
für Cadmium). 
 
RoHs declaration of conformity 
 
Hereby Baytek confirms that, based on current knowledge, Baytek’s products (if not expressly marked) 
comply with the EU directive 2011/65/EU and the amendment of Directive 2015/863.   
 
These products meet the current requirements of the RoHS directive and do not contain any of 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), dibutylphtalat (DBP) und diisobutylphtalat (DIBP)and max 0.01%for cadmium). 
 
REACH Konformitätserklärung 
 
Hiermit bestätigt Baytek, dass entsprechend heutigem Wissenstand die Produkte von Baytek (wenn nicht 
ausdrücklich gekennzeichnet) der Richtlinge 1907/2006/EU (REACH) entsprechen.  
 
Diese Produkte erfüllen die derzeitigen Anforderungen der REACH Direktive und enthalten keine Materialien 
aus der SVHC-Liste in einer Konzentration von mehr als 0,1% in homogenen Material.  
 
REACH declaration of conformity 
 
Hereby Baytek confirms that, based on current knowledge, Baytek's products (if not expressly marked) 
comply with the directive 1907/2006 / EU (REACH). 
 
These products meet the current requirements of the REACH directive and do not contain any materials from 
the SVHC list in a concentration of more than 0.1% in homogeneous material. 
 
 

Hiermit bestätigen wir, dass nach genannte von Baytek Industriesysteme GmbH produzierten Waren oben 
genannten Vorschriften entsprechen. 
 
Herewith we confirm that after called goods produced by Baytek Industriesysteme GmbH correspond to 
abovementioned regulations. 
 

Eching, den 06.05.2020 

Baytek Industriesysteme GmbH 

 
Peter Kratzer 

Geschäftsführer / CEO 


