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RoHS STELLUNGNAHME  

Hiermit bestätigen wir, dass alle unsere Produkte die in Gewichtsprozent definierten Grenzwerte für 
homogenen Werkstoffe der Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung gefährlicher Stoffe (RoHS) 
in Elektro- und Elektronikgeräten der Europäischen Union (EU) 2011/65/EU, zuletzt geändert durch 
die delegierte Richtlinie 2015/863/EU („RoHS 3“), einhalten. 
 
Angaben zu den Werkstoffen basieren auf Angaben unserer Lieferanten. Dementsprechend stützt 
sich diese Aussage auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Für Faktoren, die außerhalb unserer 
Kenntnis und Kontrolle liegen, kann keine Gewährleistung und Haftung übernommen werden. 
 
Des Weiteren sichert MRS Electronic zu, die Aktualisierungen der RoHS-Anforderungen, 
insbesondere Änderungen zu den vorgeschriebenen Grenzwerten, zu verfolgen und zu überprüfen. 
MRS Electronic wird seine Kunden unaufgefordert informieren, sobald Informationen vorliegen, dass 
Stoffe oberhalb der durch RoHS festgelegten Grenzwerte in den gelieferten Produkten enthalten sind.  
 

RoHS STATEMENT  

Hereby, we confirm that our products do not exceed the maximum concentration values by weight in 
homogeneous materials of the restricted substances defined by the Directive 2011/65/EU on the 
restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment amended 
by the Directive 2015/863 („RoHS 3“). 
 
Information on material is based on the information from our suppliers. Accordingly, this statement is 
based on the current state of our knowledge. We take neither liability nor warranty for any facts that 
are out of our knowledge and control. 
 
Furthermore, MRS Electronic assures to follow and to examine changes to the RoHS requirements, 
especially for changes to prescribed maximum concentration values.  
Unsolicited MRS Electronic will inform its customers, as soon as information is available, that products 
delivered contain substances above the maximum concentration values defined by RoHS. 
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