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REACH-Konformitätserklärung 
REACH-Declaration of conformity 
 

 

 
   
 

Wir (We), 
Antonics GmbH, Ameisenweg 5 (Business-Park), 16727 Velten, Germany 
 
 

sind als Hersteller von elektrotechnischen Produkten 
im Sinne von REACH ein sogenannter 
„nachgeschalteter Anwender“. 
 
Unsere an Sie gelieferten Produkte sind Erzeugnisse 
und daher nicht als Stoff bzw. Zubereitung zu 
definieren (gemäß Artikel 3 Begriffsbestimmung), 
weshalb sie als solche nicht registrierungspflichtig 
sind. Zudem soll aus diesen Erzeugnissen unter 
normalen und vernünftigerweise vorhersehbaren 
Verwendungsbestimmungen kein Stoff freigesetzt 
werden (Art. 7 Abs. 1). 
 
Darüber hinaus werden wir Sie umgehend gemäß 
REACH-Art. 33 informieren, falls Inhaltsstoffe 
unserer Produkte (ab einem Gehalt von > 0,1%) von 
der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) als 
besonders besorgniserregend eingestuft wird. Nach 
heutigem Stand gehen wir jedoch davon aus, dass 
dies nicht eintreffen wird. 
 
Bei Bedarf werden wir Sie über relevante, durch 
REACH verursachte Veränderungen unserer 
Produkte, deren Lieferfähigkeit sowie der Qualität 
der von uns an sie gelieferten Produkte im Rahmen 
unserer Geschäftsbeziehung informieren und im 
Einzelfall geeignete Maßnahmen mit Ihnen 
abstimmen. 
 
Diese Erklärung gilt für die 233 als SVHC 
eingestuften Stoffe seit 17.01.2023. 

as a manufacturer of electrotechnical products 
within the meaning of REACH, are so-called 
"downstream user".  
 
Our products supplied to you are goods and 
therefore cannot be defined as a substance or a 
preparation (in accordance with Article 3 of the 
definition), why they are not subject to registration 
as such. In addition, no substance should be released 
from these products under normal and reasonably 
foreseeable conditions of use (Art. 7 paragraph 1). 
 
 
In addition, according to REACH Art. 33 we will 
immediately inform you, if ingredients used in our 
products (containing > 0.1%) are classified as a 
particular concern of the European Chemicals 
Agency (ECHA). However as of today, we assume 
that this will not happen. 
 
 
If necessary, we will inform you about relevant 
changes of our products caused by REACH, their 
delivery and the quality of products delivered by us 
to you as part of our business relationship and 
coordinate appropriate measures in the individual 
case. 
 
 
This explanation applies to the 233 as SVHC 
classified substances since 17.01.2023. 

 
 
 

 
 
Velten, 20.01.2023   
 

 Knut Feige René Röder 
 

Ort und Datum Geschäftsführer Technischer Vertriebsleiter 
Place and date Chief Executive Officer (CEO) Chief Technology Officer (CTO) 
 

 
 
 
Sofern nicht ausdrücklich etwas Anderweitiges vereinbart wird, kann keinerlei Garantie für die Eignung des Materials für einen 
bestimmten Anwendungszweck übernommen werden. Es ist Sache des Käufers, ausreichend zu prüfen, ob sich das Material für seine 
Zwecke eignet, und das volle Risiko für die Verwendung des Materials zu übernehmen. Antonics übernimmt keine Haftung für die 
mangelhafte oder fehlerhafte Montage von Antennen, insbesondere nicht, wenn den Anweisungen der vorliegenden Montagehilfe nicht 
oder nur unzureichend Folge geleistet wird. Die Montage ist nur von Fachpersonal mit geeigneten Qualifikationen durchzuführen. 
Desweiteren wird keine Haftung für Folgeschäden an Antennen und/oder Fahrzeug übernommen, die auf eine fehlerhafte Montage 
zurückzuführen sind. Sollten konkrete Fragestellungen nicht ausreichend beantwortet oder unklar sein, kontaktieren Sie uns bitte 
rechtzeitig. Wir unterstützen unsere Kunden gern durch persönlichen Support. 
Trotz aller Sorgfalt bei der Erstellung dieses Dokumentes können sich Daten inzwischen verändert haben. Eine Haftung oder Garantie 
für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann daher nicht übernommen werden. 
Desweiteren behält sich die Antonics GmbH das Recht vor, Änderungen oder Ergänzungen der bereitgestellten Informationen 
vorzunehmen. Für etwaige Fehler wird keine Haftung übernommen. 

 
 
 
Unless expressly otherwise agreed, no guarantee regarding the suitability of the material for a particular application can be 
granted. It is up to the buyer to adequately consider whether the material is suitable for his purposes, and to assume the 
entire risk of the use of the material. Antonics takes no liability for defective or incorrect installation of antennas, especially 
not if the instructions given in this installation were inadequately or not followed up. The installation must be carried out 
only by qualified personnel with suitable qualifications. Furthermore no liability for consequential damage to antennas and 
/ or the vehicle is taken, which are due to incorrect installation. If concrete problems are not sufficiently answered or stay 
unclear, please contact us in time. We support our customers by our personal support service. 
Despite all the care taken in the preparation of this document, some information may have changed. A liability or 
guarantee for the topicality, correctness and completeness of the information provided cannot therefore be accepted. 
Furthermore, the Antonics GmbH reserves the right to change or supplement the information provided. No liability is 
accepted for any errors. 

 

http://www.antonics.com/produkte/produkt-katalog/simulation-beratung/
http://www.antonics.com/1/products/product-catalog/simulation-consulting/

