Nivell AG · Wohlerstrasse 41 ·CH-5620 Bremgarten

Bremgarten, im Juni 2021

KUNDENINFORMATION

Einhaltung der EU-Richtlinie: REACH
REACH Verordnung (EG) 1907/2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung
chemischer Stoffe gemäß der Liste besonders besorgniserrregender Substanzen (SVHC)
Siehe hierzu: https://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table
Hiermit bestätigen wir Ihnen, dass alle unsere Produkte den oben genannten Richtlinien und
Verordnungen entsprechen. Wir als nachgeschaltete Anwender setzen auch bei unseren Lieferanten
die genaue Einhaltung dieser Richtlinien voraus.
Unser unternehmerisches Handeln zeichnet sich durch ein ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein
gegenüber Mitarbeitern, Kunden, Lieferanten und Umwelt aus. So ist es uns wichtig, dem
Umweltschutz in allen Belangen einen hohen Stellenwert einzuräumen. Den Anforderungen unserer
Kunden, aber auch den Erfordernissen von Umwelt, Sicherheit und Gesellschaft wollen wir nachhaltig
Rechnung tragen. Die Einhaltung aller relevanter Gesetze ist für uns eine Selbstverständlichkeit. Die
stetige Verbesserung unserer Prozesse und Produkte unter Beachtung von Umweltschutz- und
Sicherheitsaspekten ist tief in unseren Managementprozessen verankert, welche nach DIN ISO 9001
zertifiziert sind. Diese Vorgaben bestimmen unser tägliches Handeln.
Gerne stehen wir Ihnen bei weiteren Fragen zur Verfügung.

Patrick Lang
Geschäftsleitung
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Nivell AG · Wohlerstrasse 41 ·CH-5620 Bremgarten

Bremgarten, June 2021

CUSTOMER INFORMATION

Compliance with EU directive: REACH
REACH directive (EU) 1907/2006 concerning the registration, evaluation, authorisation and
restriction of chemicals
Please see: https://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table for list of substances of very high
concern (SVHC)
We hereby confirm that all our products comply with the above-mentioned directive and regulations.
As downstream users we also require our suppliers to closely comply with these directives.
Our corporate conduct is characterized by a strong sense of responsibility towards our employees,
customers, suppliers and the environment. Therefore, it is of importance to us to give high priority to
environmental protection in all matters. We strive to meet our customers´ requirements but also
endeavour to take account of environmental and social necessities as well as the need for security by
acting in a sustainable manner. Complying with the relevant laws and regulations is a matter of
course to us. Continuously improving our processes and products while taking into consideration
environmental and safety aspects is a course of action firmly anchored in our management processes
that are certified according to DIN ISO 9001. These are the guidelines we adhere to in everyday
business life.
Do not hesitate to contact us for further information.

Patrick Lang
Executive Manager
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