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     1BMakrolon® Steg- und Massivplatten 
     Bestätigung der EU-Richtlinien bez. gefährliche Stoffe 
 

_____________________________________________________________________________________________ 
 

Es liegt außerhalb unserer Kontroll- und Einflussmöglichkeiten, in welcher Art und Weise und zu welchem Zweck Sie unsere 
Produkte, technischen Unterstützungen sowie Informationen (unabhängig ob mündlich, schriftlich oder anhand von 
Produktionsbewertungen erhalten) einschließlich vorgeschlagener Formulierungen und Empfehlungen, anwenden und/oder 
einsetzen. Daher ist es unerlässlich, dass Sie unsere Produkte, technischen Unterstützungen und Informationen sowie 
Formulierungen und Empfehlungen eigenverantwortlich daraufhin überprüfen, ob sie für die von Ihnen beabsichtigten Zwecke 
und Anwendungen auch tatsächlich geeignet sind. Eine anwendungsspezifische Untersuchung muss mindestens eine 
Überprüfung auf Eignung in technischer Hinsicht sowie hinsichtlich Gesundheit, Sicherheit und Umwelt umfassen. Derartige 
Untersuchungen wurden nicht notwendigerweise von Exolon Group durchgeführt. Der Verkauf aller Produkte erfolgt – sofern 
nicht schriftlich anders mit uns vereinbart – ausschließlich nach Maßgabe unserer Allgemeinen Verkaufsbedingungen, die wir 
Ihnen auf Wunsch gerne zusenden. Alle Informationen und sämtliche technische Unterstützung erfolgen ohne Gewähr 
(jederzeitige Änderungen vorbehalten). Es wird ausdrücklich vereinbart, dass Sie jegliche Haftung (Verschuldenshaftung, 
Vertragshaftung und anderweitig) für Folgen aus der Anwendung unserer Produkte, unserer technischen Unterstützung und 
unserer Informationen selber übernehmen und uns von aller diesbezüglichen Haftung freistellen. Hierin nicht enthaltene 
Aussagen oder Empfehlungen sind nicht autorisiert und verpflichten uns nicht. Keine hierin gemachte Aussage darf als 
Empfehlung verstanden werden, bei der Nutzung eines Produkts etwaige Patentansprüche in Bezug auf Werkstoffe oder 
deren Verwendung zu verletzen. Es wird keine konkludente oder tatsächliche Lizenz aufgrund irgendwelcher 
Patentansprüche gewährt. 
Makrolon® ist eine registrierte Marke, im Eigentum und lizenziert von der Covestro Gruppe  
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Makrolon® Massiv- und Stegplatten erfüllen die 
Anforderungen der Richtlinien 2011/65/EU und 
2015/863/EU zur Beschränkung der Verwendung 
bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und 
Elektronikgeräten (genannt RoHS & RoHS3-
Richtlinie).  

 
Die nachfolgend aufgeführten Stoffe oder 
Verbindungen werden nicht zur Herstellung von 
Makrolon® Steg- und Massivplatten eingesetzt: 

 
• Cadmium (Grenzwert 0.01%)  
• Blei (Grenzwert 0.1%)  
• Quecksilber (Grenzwert 0.1%)  
• Chrom (VI) (Grenzwert 0.1%)  
• Flammhemmende PBB und PBDE inklusive 

Pentabromodiphenylether (CAS-No. 32534-81-
9), Octabromodiphenylether (CAS-No. 32536-
52-0) and Decabromodiphenylether (CAS-No. 
1163-19-5) Grenzwert (0.1%)  

• Bis(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP) (Grenzwert 
0.1%)  

•  Butylbenzylphthalat (BBP) (Grenzwert 0.1%)  
• Dibutylphthalat (DBP) (Grenzwert 0.1%)  
• Diisobutylphthalat (DIBP) (Grenzwert 0.1%)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Es ist davon auszugehen, dass die aufgeführten 
Substanzen unterhalb der geregelten Grenzwerte 
liegen.  
 
Das Vorkommen von analytisch nachweisbaren 
Spuren weit unterhalb der Grenzen der hier 
aufgeführten Substanzen oder Verbindungen kann 
nicht ausgeschlossen werden.  
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