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EU-REACH-SVHC (Substances of very high concern) 

Ref.: Regulation EC 1907/2006  

 

A new list of SVHC substances has been published by ECHA on 10th of June 2022  

(224 substances). 

SVHCs as defined at: https://echa.europa.eu/candidate-list-table 

We do not analyze SAX Polymers Industrie GmbH products (SAXALAC, SAXAMID, 

SAXALEN, SAXALON, SAXAFORM, SAXADUR) for the presence of SHVC 

substances/groups of substances. To the best of our knowledge, we do not intentionally add 

any SVHC substances as ingredient in our formulations.  

We are currently collecting confirmations from our ingredients suppliers that their products do 

not contain listed SVHCs above the declaration threshold. 

We also confirm that future extensions of the candidate list published by ECHA will be 

compared with our formulations. We will inform you immediately as soon as it comes to our 

knowledge that one of the newly included substances is present in our products. 

We have to indicate that SAX Polymers Industrie Ges.m.b.H. does not have any influence on 

the products made from these compounds or on their processing conditions. The testing of 

finished products concerning relevant laws and directives is the responsibility of the 

manufacturer. This confirmation is based on the assumption that no influence from chemical 

media is given. 
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EU-REACH-SVHC (Substances of very high concern) 

Ref.: Regulation EC 1907/2006  

 

Am 10 Juli 2022 wurde von der ECHA eine neue Liste von besonders besorgniserregenden 

Stoffen (SVHCs – 224 Substanzen) veröffentlicht. 

Die SVHCs sind unter folgendem Link zu finden: https://echa.europa.eu/candidate-list-table 

Wir analysieren die Produkte der SAX Polymers Industrie GmbH (SAXALAC, SAXAMID, 

SAXALEN, SAXALON, SAXAFORM, SAXADUR) nicht auf das Vorhandensein von SHVC-

Stoffen/Stoffgruppen. Es werden allerdings keine SVHC Substanzen wissentlich in unseren 

Rezepturen hinzugefügt. 

Wir sammeln derzeit Bestätigungen der Lieferanten unserer Rohstoffe, dass keine SVHC 

Substanzen, welche über der Deklarationsgrenze liegen, enthalten sind. 

Wir bestätigen weiters, dass zukünftige Erweiterungen, der von der ECHA veröffentlichten 

Kandidatenliste, mit unseren Zubereitungen abgeglichen werden. Bei Bekanntwerden, dass 

eine neu aufgenommene Substanz in unseren Rezepturen enthalten ist, werden wir Sie 

umgehend informieren. 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Firma SAX Polymers Industrie GmbH als Compoundeur 

keine Kontrolle über ein aus dem Compound gefertigtes Produkt oder auf die 

Fertigungsbedingungen hat. Daher liegt die Überprüfung des Fertigungsproduktes hinsichtlich 

Übereinstimmung mit relevanten Gesetzen und Richtlinien in der Verantwortung des 

Verarbeiters. Diese Bestätigung basiert auf der Annahme, dass kein chemischer 

Medieneinfluss vorliegt. 
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