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Erklärung zur RoHS Richtlinie  
(2011/65/EU bzw. 2015/863/EU) 
 
 
Die Richtlinie 2011/65/EU (RoHS II genannt) schränkt die weitere Verwendung von Substanzen in 
bestimmten Elektro- und Elektronikgeräten (EEE) ein. Sie trat im Juli 2011 in Kraft, und ersetzt die alte 
Richtlinie 2006/95/EG ( RoHS ) seit dem 3. Januar 2013 umfassend und vollständig. 
 
Dabei handelt es sich namentlich um folgende RoHS relevante Substanzen und Stoffe: 
– Blei ( Pb ) max. 0,10 % 
– Polybromierte Biphenyle ( PBB) max. 0,10 % 
– Cadmium ( Cd ) max. 0,01 % 
– Polybromierte Diphenylether ( PBDE ) max. 0,10 % 
– Dibutylphthalat ( DBP ) max. 0,10 % 
– Diisobutylphthalat ( DIBP ) max. 0,10 % 
– Di (2-ethylhexyl)phthalat ( DEHP ) max. 0,10 % 
– Butylbenzylphthalat ( BBP ) max. 0,10 % 
– Sechswertiges Chrom ( Cr-6 ) max. 0,10 % 
– Quecksilber ( Hg ) max. 0,10 % 
 
Die Compensa GmbH vertreibt mechanische Produkte welche nicht den im Anhang I (Richtlinie 
2011/65/EU bzw. der Ergänzung durch die delegierte Richtlinie 2015/863/EU) aufgeführten Katgorien 
entsprechen und somit auch nicht direkt in den Anwendungsbereich der Richtlinie fallen.  
Jedoch können unsere Produkte als Bestandteil von Systemen verwendet und eingesetzt werden, in denen 
die o.g. Richtlinie Anwendung findet. 
 
Wir bestätigen, auf  der  Basis  der  uns  vorliegenden  Informationen  unserer Vorlieferanten, die 
Einhaltung der Richtlinie. Bis zum heutigen Tag liegen uns keine Erkenntnisse vor, dass die an Sie 
gelieferten Produkte die o.g. Stoffe in einer Konzentration über 0,1 Gewichtsprozente enthalten.  
 
Im eigenen Interesse und vor dem Hintergrund einer hohen Liefer-und Produktsicherheit nehmen wir diese 
Richtlinie sehr ernst und prüfen die von unserern Lieferanten erhaltenen Informationen auf Plausabilität 
und validieren diese auch. 
Sollten Sie darüber hinaus noch weitere Fragen zur Umsetzung in unserem Unternehmen haben, stehen 
wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung 
 
COMPENSA GmbH  

Datum  01.01.2021 
Kontaktperson:  Gernot Bauer, BSc 
Telefon Nr: +43 1 9821439 – 35 
Email:  g.bauer@compensa.at 
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Declaration on the RoHs directive 
(2011/65 / EU or 2015/863 / EU) 
 
Directive 2011/65 / EU (called RoHS II) restricts the further use of substances in certain electrical and 
electronic equipment (EEE). It was published in July 2011 and has completely replaced the old directive 
2006/95 / EC (RoHS) since January 3, 2013. 
 
Including the following RoHS-relevant substances: 
- Lead (Pb) max. 0.10% 
- Cadmium (Cd) max. 0.01% 
- Mercury (Hg) max. 0.10% 
- Hexavalent chromium (Cr-6) max. 0.10% 
- Polybrominated biphenyls (PBB) max. 0.10% 
- Polybrominated diphenyl ethers (PBDE) max. 0.10% 
- Dibutyl phthalate (DBP) max. 0.10% (added 2015) 
- Diisobutyl phthalate (DIBP) max. 0.10% (added 2015) 
- Di (2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) max. 0.10% (added 2015) 
- Butyl benzyl phthalate (BBP) max. 0.10% (added 2015) 
 
Compensa GmbH sells mechanical products which do not correspond to the categories listed in 
Appendix I (Directive 2011/65 / EU or the addition by the delegated Directive 2015/863 / EU) and 
therefore do not fall directly into the scope of the directive. 
However, our products can be used and deployed as part of systems in which the above guideline 
applies. 
 
We confirm compliance with the guideline on the basis of the information available to us from our 
suppliers. To date, we have no knowledge that the products delivered to you contain the above 
substances in a concentration of more than 0.1 percent by weight. 
 
In our own interest and with the background of a high level of delivery and product safety, we take this 
guideline very seriously and check the information received from our suppliers for plausibility and also 
validate it. 
 
 
 
COMPENSA GmbH 
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