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REACHECK News - Info in eigener Sache:
Unsere Tochtergesellschaft
REACHECK OR Services UG mit neuer Webpräsenz
NEU: die REACHECK
OR Services UG

Seit Anfang 2017 haben wir eine eigene Unit, die nach § 8 REACH-VO für
Nicht-EU-Lieferanten als Alleinvertreter/OR-Service tätig wird.
Warum?
Viele unserer EU-Kunden haben Lieferanten, die außerhalb der EU
produzieren, aber die umfassenden Anforderungen der REACH-VO nicht in
vollem Umfang kennen. Trotz guter Lieferantenbeziehungen scheuen EUUnternehmen, die gesetzlich vorgeschriebene, zeit- und kostenintensive
Registrierung in diesem Fall selbst zu übernehmen.
Zur Vereinfachung des Verfahrens ist nicht-EU-Lieferanten in der REACH-VO
daher die Möglichkeit gegeben, einen europäischen Alleinvertreter/Only
Representative (OR) zu beauftragen, der nicht nur die Registrierung,
sondern auch weiterführende Pflichten stellvertretend übernimmt. Genau
dies tun wir mit dem neuen Unternehmen REACHECK OR Services UG.
Die REACHECK OR Services UG übernimmt für nicht-EU-Lieferanten
• die Erstregistrierung oder Aktualisierung einer Registrierung,
• die Beantwortung sämtlicher behördlicher Anfragen,
• die regelmäßige Zusammenstellung und Meldung der Importeure
und Importmengen sowie
• die Bereitstellung von Sicherheitsdatenblättern.

Auch Sie haben
einen Vorteil:

Sie als unser EU-Kunde haben durch die Einbindung eines OR den Vorteil,
dass
• Sie sich nicht um die zeit- und kostenintensive Registrierung des
Stoffes Ihres außereuropäischen Lieferanten kümmern müssen,
• Ihre Geschäftstätigkeit mit dem Lieferanten unbelastet
weiterlaufen kann,
• Sie darauf vertrauen können, dass Ihre Importe allen rechtlichen
Anforderungen entsprechen, wenn wir für Ihre Lieferanten als OR
fungieren.
Ihre Lieferanten haben den Vorteil, dass
• alle rechtlichen Anforderungen für den Vertrieb in Europa erfüllt
werden,
• keine eigene Niederlassung innerhalb der EU aufgebaut werden
muss,
• sie sich nicht um die weiteren Pflichten eines europäischen
Herstellers kümmern müssen.

Besuchen Sie die
REACHECK-ORWebsite!

Alle
wichtigen
Informationen
haben
wir
auf
einer
Website zusammengefasst. Sie finden sie unter www.reacheck-or.eu –
und das in deutscher und englischer Sprache.

Immer für Sie da:

REACHECK Solutions GmbH
Frohsinnstraße 28
63739 Aschaffenburg
Telefon: +49 (0)6021 15860
Telefax: +49 (0)6021 1586-77
E-Mail: info@reacheck.eu
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REACHECK News:
Our subsidiary REACHECK OR Services UG
now has its own web presence
NEW: REACHECK OR
Services UG

Since the beginning of 2017, we have had our own unit which, acting as an
only representative (“OR”), provides services to non-EU suppliers pursuant
to § 8 of the EU REACH regulation.
Why?
Many of our EU customers have suppliers which produce outside the EU but
are still not completely familiar with the comprehensive requirements of the
REACH regulation. Generally speaking, EU companies shy away from
undertaking the legally required time and cost intensive registrations by
themselves, even in cases of good supplier relationships.
In order to simplify the procedure, the REACH regulation allows each nonEU supplier to commission a European only representative (“OR”) which
not only takes care of registrations but also assumes further obligations on
behalf of the supplier. This is precisely what we do with our new company
REACHECK OR Services UG.
REACHECK OR Services UG assumes the following responsibilities for nonEU suppliers:
• Initial registration or update of a registration,
• Responses to all enquiries by governmental authorities,
• Regular lists of and reports on the importers and import quantities
• Preparation of safety data sheets.

You too have
advantages:

Because of the participation of an OR, you as our EU customer have the
advantages that:
• You do not have to look after the time and cost intensive
registration of the chemical substance of your non-EU supplier,
• Your business activity with the supplier can continue to run
unencumbered,
• If we function as the OR for your supplier, you may be sure that your
imports comply with all legal requirements.
Your suppliers will have the advantages that
• all legal requirements for sales in Europe are fulfilled,
• they do not have to establish a branch in the EU,
• they do not have to look after fulfilling the further obligations of a
European producer.

Visit the REACHECKOR Website!
Always there for
you:

We have summarized all the important information on a website. You
can visit us at www.reacheck-or.eu in both the German and English
languages.
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