Declaration on the Registration, Evaluation, Authorization and
Restriction of Chemicals ("REACH")

Regulation (EC) No. 1907/2006 concerning the registration, evaluation, authorization and
restriction of chemicals ("REACH" for short) came into effect on 1 June 2007.

REACH contains the following provisions:
1. Manufacturers and importers of substances or preparations, who manufacture in or import into
the European Union (EU) and European Economic Area (EEA), must register these substances with
the European Chemicals Agency from 1 June 2008, provided the quantities manufactured or
imported amount to at least 1 t/a and the substances concerned are not among those that are
exempt from mandatory registration. Phase-in substances are substances listed in the European
Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (EINECS). These could be pre-registered
between 1 June 2008 and 1 December 2008. Depending on the amounts manufactured or
imported, pre-registered substances do not need to be registered until a later date.
2. Suppliers of substances and preparations must provide the purchaser with either a safety data
sheet or with safety information. In certain cases the safety data sheet will be extended to include
details of relevant exposure scenarios ("extended safety data sheet").
3. Manufacturers and importers of goods containing a substance included on the "candidate list",
in quantities of more than 0.1 mass % per product, will be required to provide professional
purchasers - and consumers on request - with sufficient information to apply the product safely,
providing the name of the substance as a very minimum. Also, if the substance is present in
quantities of more than 1 t/a in all of these products, this must be notified to the European
Chemicals Agency (ECHA), but only from 1 June 2011 at the earliest.
4. Users of chemicals (substances and preparations), known as "downstream users", will need to
meet additional obligations from 1 June 2008, but only once they have received the extended
safety data sheet. Downstream users can provide appropriate information for the registration to
support manufacturers of substances and importers of substances and preparations.

KUNBUS GmbH - Downstream User
As the leading specialist of industrial communication products, KUNBUS GmbH faces the
challenge of keeping the environmental impact of its products as low as possible over the whole
lifecycle, from manufacture to disposal.
KUNBUS GmbH communicates with all suppliers to guarantee REACH compliance and ensure the
quality of purchased parts. If necessary, safety data sheets are requested and then passed to the
manufacturing centers so that on-site health and safety measures can be optimized.
KUNBUS GmbH exclusively produces and supplies non-chemical products (goods). No substance
will be released from these goods under any normal or reasonably foreseeable application
conditions. In terms of REACH, KUNBUS GmbH is primarily a downstream user.

KUNBUS GmbH - Communication with the supply chain
We regularly check the candidate list of the Chemicals Agency ECHA, so that we can send our
customers the prescribed information, if necessary when the relevant data is available from the
supply chain. As far we are aware, some of our products do currently contain lead above 0.1
mass %.
Pursuant to Article 33 of the REACH Regulation the manufacturer has to provide information to
their customers, if our articles include substances in a concentration above 0.1 % weight by weight.
With the update from June 2018 lead was among other substances entered in the SVHC list. Lead
is contained in our products and exceeds the limit of 0.1 mass %. This happens not intentionally
but currently due to technical reasons and without the option of substitution. We are monitoring
this situation carefully and are working continuously on avoid parts with substances in the list for
future products. We can conclude that there are no threats to the health to fear, if the products are
used according to specification and intended user scenarios.

Denkendorf, 26. July 2018
KUNBUS GmbH

Sandor Kaufmann
Chief Operating Officer

Erklärung zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung
chemischer Stoffe ("REACH")

Am 1. Juni 2007 trat die Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zur Registrierung, Bewertung,
Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (kurz: "REACH") in Kraft.

REACH enthält folgende Regelungen:
1. Hersteller von Stoffen, Importeure von Stoffen als solche oder von Stoffen in Zubereitungen in
die Europäische Gemeinschaft (EG) und den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) müssen diese
Stoffe bei der Europäischen Chemikalienagentur ab 1. Juni 2008 registrieren, sofern sie in
Mengen von wenigstens 1 t/a hergestellt oder importiert werden und es sich nicht um Stoffe
handelt, die von der Registrierpflicht ausgenommen sind. Sog. "Phase-in-Stoffe", dies sind z. B.
Stoffe, die im Altstoffverzeichnis EINECS aufgeführt sind, konnten in der Zeit vom 1. Juni 2008 bis
1. Dezember 2008 vorregistriert werden. Vorregistrierte Stoffe müssen in Abhängigkeit von der
Herstell- bzw. lmportmenge erst zu späteren Zeitpunkten registriert werden.
2. Lieferanten von Stoffen und Zubereitungen müssen dem Abnehmer entweder ein
Sicherheitsdatenblatt oder eine Sicherheitsinformation zur Verfügung stellen. In bestimmten Fällen
wird das Sicherheitsdatenblatt durch eine Anlage mit einschlägigen Expositionsszenarien ergänzt
("erweitertes Sicherheitsdatenblatt").
3. Hersteller und Importeure von Erzeugnissen, die einen Stoff der sog. "Kandidatenliste" zu mehr
als 0,1 Masse-% je Erzeugnis enthalten, müssen an die professionellen Abnehmer - an Verbraucher
nach Aufforderung - ausreichende Informationen für eine sichere Verwendung des Erzeugnisses,
mindestens aber den Namen des Stoffes zur Verfügung stellen. Ist der Stoff zudem zu mehr als 1
t/a in allen diesen Erzeugnissen enthalten, muss eine Mitteilung an die Europäische
Chemikalienagentur (ECHA) erfolgen, jedoch frühestens ab dem 1. Juni 2011.
4. Verwender von Chemikalien (Stoffe und Zubereitungen), sog. "nachgeschaltete Anwender",
müssen ab 1. Juni 2008 zusätzliche Pflichten erfüllen, jedoch erst nach Erhalt eines erweiterten
Sicherheitsdatenblattes. Nachgeschaltete Anwender können zur Unterstützung den Herstellern von
Stoffen und den Importeuren von Stoffen und Zubereitungen zweckdienliche Informationen für die
Registrierung bereitstellen.

KUNBUS GmbH – nachgeschalter Anwender
Als führender Spezialist für die industrielle Kommunikation ist es für die KUNBUS GmbH eine
Herausforderung, die Umweltauswirkungen ihrer Produkte über den gesamten Lebenszyklus, von
der Herstellung bis zur Entsorgung, so gering wie möglich zu halten.
Die KUNBUS GmbH produziert und liefert ausschließlich nicht-chemische Produkte (Erzeugnisse).
Zudem wird aus diesen Erzeugnissen unter normalen und vernünftigerweise vorhersehbaren
Verwendungsbedingungen kein Stoff freigesetzt. Bezüglich REACH ist die KUNBUS GmbH
hauptsächlich nachgeschalteter Anwender.

KUNBUS GmbH – Beteiligung an der Kommunikation in der Lieferkette
Die KUNBUS GmbH kommuniziert mit allen Zulieferanten, um die REACH-Konformität und die
Qualität der Zukaufteile sicherzustellen. lm Bedarfsfall werden Sicherheitsdatenblätter angefordert
und an die verarbeitenden Stellen weitergeleitet, damit Maßnahmen zur Arbeitssicherheit vor Ort
optimiert werden können.
Die Kandidatenliste der Chemieagentur ECHA wird von uns regelmäßig überprüft, damit wir
unseren Kunden, ggf. nach Vorliegen der entsprechenden Daten aus der Lieferkette, die
vorgeschriebenen Informationen zukommen lassen können. Nach unserem Kenntnisstand und
durch Information unserer Zulieferer enthalten einige unserer Produkte Bauteile die derzeit
Konzentrationen von Blei oberhalb 0,1 Masse-% aufweisen.
Entsprechend Art. 33 der REACH-Verordnung besteht eine Informationspflicht unserer
nachgeschalteten Anwender, sofern eines unserer Erzeugnisse einen SVHC-Stoff in einer
Konzentration von mehr als 0,1 Massenprozent enthält. Mit der Aktualisierung der SVHC-Liste der
ECHA im Juni 2018 wurde unter anderem Blei aufgenommen. Dieser Stoff ist in unseren Produkten
enthalten und überschreitet den zulässigen Grenzwert von 0,1-Masse%. Dies erfolgt nicht
vorsätzlich, sondern ist derzeit technisch notwendig und ohne Alternative. Wir verfolgen dies weiter
und werden versuchen, in zukünftigen Entwicklungen Bauteile zu verwenden, die keine Stoffe der
SHVC-Liste beinhalten. Bei bestimmungsgemäßen Gebrauch geht von den Produkten keine
Gesundheitsgefährdung aus.

Denkendorf, 26. Juli 2018
KUNBUS GmbH

Sandor Kaufmann
Chief Operating Officer

