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Farsoon polyamide powder FS3300PA-F is compliant with EC Regulation 1907/2006 (REACh).
REACh compliant means that all relevant substances are:
• excluded from the regulation, and/or
• exempted from registration, and/or
• had been manufactured/imported under a valid pre-registration until May 31, 2018
and/or
• have been registered.
Substances of very high concern (SVHC) according to Art. 33 of the REACh Regulation
To our knowledge, none of the "substances of very high concern" listed on the candidate list of
the European Chemicals Agency ECHA are present in our products. Candidate list of ECHA:
http://echa.europa.eu/en/candidate-list-table
We comply with the obligation under Article 33 of the REACH Regulation and inform our
customers immediately if, to the new knowledge, "substances of very high concern" above the
limit of 0.1% are contained in our products.
Disclaimer:
The information provided in this declaration is based on our current knowledge and experience, and is
believed to be accurate and refers to the laws and regulations (such as REACh) at the date of issue.
However, Farsoon makes no express or implied representations or warranties with respect to the
information contained herein. It is the sole responsibility of our customers to determine that their use of
Farsoon products is safe, lawful, compliant with proprietary rights and technically suitable for their
applications. Because of possible changes in the laws and regulations, we cannot guarantee that the
status of this product will remain unchanged.

Chen Liangbin
Quality Control Officer
- This product information was generated electronically and is valid without signature. -
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Deutsche Fassung:
Farsoon-Polyamidpulver FS3300PA-F entspricht der EU-Verordnung 1907/2006 (REACh).
REACh-konform bedeutet, dass alle relevanten Stoffe:
• von der Verordnung ausgeschlossen werden und / oder
• von der Registrierung befreit sind und / oder
• wurde unter einer gültigen Vorregistrierung bis zum 31. Mai 2018 hergestellt / importiert
und / oder
• wurden registriert.
Besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) nach Art. 33 der REACh-Verordnung
In unseren Produkten sind nach heutigen Kenntnissen keine der „besonders
besorgniserregenden Stoffe“ vorhanden, die auf der Kandidatenliste der Europäischen
Chemikalienagentur ECHA aufgeführt sind. Kandidatenliste der ECHA:
http://echa.europa.eu/de/candidate-list-table
Wir kommen der Verpflichtung laut Artikel 33 der REACH-Verordnung nach und teilen unseren
Kunden umgehend mit, falls nach neuem Kenntnisstand „besonders besorgniserregende Stoffe“
über dem Grenzwert von 0,1% in unseren Produkten enthalten sind.
Haftungsausschluss:
Die Informationen in dieser Erklärung basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen und werden als
zutreffend erachtet. Sie beziehen sich auf die Gesetze und Bestimmungen (wie REACh) zum Zeitpunkt der
Ausstellung. Farsoon übernimmt jedoch keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Zusicherungen oder Garantien
in Bezug auf die hierin enthaltenen Informationen. Es liegt in der alleinigen Verantwortung unserer Kunden,
festzustellen, dass ihre Verwendung von Farsoon-Produkten sicher, rechtmäßig, konform mit Rechten Dritter und für
ihre Anwendungen technisch geeignet ist. Aufgrund möglicher Änderungen der Gesetze und Bestimmungen können
wir nicht garantieren, dass der Status dieses Produkts unverändert bleibt.

Chen Liangbin
Quality Control Officer
- Diese Produktinformation wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig -
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