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Declaration of Conformity - RoHS
We herewith confirm the conformity of our products with the ROHS directive 20111651EU, released by
the European Parliament and the Council November Bth 2011, for the restriction of the usage of
dangerous substances and the compliance with the permitted ceiling concentration of homogeneous
materials, percentage by weight: <O,01oh of cadmium , <O,1o/o of lead, mercury, polybromated biphenyl
(PBB) and polybromated diphenyl ether corresponding with appendix ll of this directive.
Proto Labs GmbH herewith declares that all our products are manufactured in accordance with RoHS.
Also part of our declaration of conformity is the adaptation of RoHS directive 20151863 that includes the
limitation of four more materials according to an EU resolution from June 4th 2015. The following
materials are affected
:

.
.
.
.

Bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) (O,1%)
Buyl benzyl phthalate (BBP) (O,1%)
Dibutyl phthalate (0,1%)
Diisobutyl phthalate (O,1%)

This latest update of the ROHS 3 variation has been implemented at the Proto Labs GmbH

Declaration of Conformity
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Proto Labs GmbH is a manufacturer of prototypes made in an additive manufacturing process using a
range of plastic-based resins and granulates as raw material and is therefore, according to REACH
directive 190712006 a "downstream user" of those raw materials. Consequently, responsibilities for
registration or pre-registration (ECHA) for the fabrication and marketing of substances and chemicals
are not applicable.
Products manufactured by Proto Labs GmbH are therefore not to be defined as substances or
preparations. Furthermore, under regular circumstances and usage no substances are to evaporate
from our products. Consequently, Proto Labs GmbH is neither subject to registration nor subject to the
preparation of material safety data sheets.
We ensure the supply of safe products towards our customers by ensuring through appropriate inquiries
that our suppliers fulfil all requirements concerning chemical substances and materials as defined by
REACH directive 190712006 and that no substances listed as substances of very high concern (SVHC)
are used for manufacturing our products.
ln doing so we keep to the obligation of the "ECHA guideline for downstream users".
Feldkirchen, den 1 5.07.201 9
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Konformitätserklärung - ROHS
Hiermit bestätigen wir die Konformität unserer Produkte entsprechend der ROHS-Richtlinie 20111651EU
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 08.1 1.2O11 zur Beschränkung der Venruendung
gefährlicher Stoffe sowie die Einhaltung der zulässigen Höchstkonzentration in homogenen Werkstoffen
in Gewichtsprozenten <0,01o/o von Cadmium, <0,1% von Blei, Quecksilber, Polybrombierte Biphenyle
(PBB) und Polybrombierte Diphenylether (PBDE) gemäß Anhang ll der Richtlinie.
Die Proto Labs GmbH erklärt hiermit, dass all unsere Produkte RoHS-konform produziert werden.
Anpassungen der RoHS-Richtlinie 2015/863 mit der Enrryeiterung der Limitierung von vier weiteren
Stoffen gemäß des Beschlusses der Kommission (EU)vom 04.06.2015 ist ebenfalls Bestandteil
u nserer Konformitätserklä rung.
Die zusätzlichen Stoffe sind wie folgt angegeben:

.
.
.
.

Bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) (0,1%)
Buyl benzyl phthalate (BBP)(0,1%)
Dibutylphthalate (0,1%)
Diisobutyl phthalate (0,1%)

Diese neue Regulierung zu ROHS3 wurde in der Proto Labs GmbH umgesetzt.

Konformitätserkläru n g - REACH
Die Proto Labs GmbH ist als Hersteller von in additiven Herstellungsverfahren produzierten
Prototypenteilen bei denen verschiedene Kunststoffharze und Kunststoffgranulate als Rohstoff
eingesetzt werden, im Sinne der REACH-Verordnung 190712006 ein ,,nachgeschalteter Anwender".
Pflichten aufgrund der Herstellung und des lnverkehrbringens von Substanzen I Chemikalien zur VorRegistrierung und Registrierung (ECHA) sind für uns nicht zutreffend.
Von uns gefertigte Produkte sind daher nicht als Stoff bzw. Zubereitung zu definieren. Zudem wird aus
unseren Erzeugnissen unter normalen und vorhersehbaren Venrvendungsbedingungen kein Stoff
freigesetzt. Somit unterliegt die Proto Labs GmbH weder der Registrierungspflicht noch der Pflicht zur
Erstellung von Sicherheitsdatenblättern.
Um unseren Kunden die kontinuierliche Versorgung mit zuverlässigen und sicheren Produkten zu
gewährleisten, stellen wir durch entsprechende Abfragen sicher, dass unsere Lieferanten alle
Anforderungen in Bezug auf chemische Stoffe und Materialien im Sinne der REACH-Verordnung
190712006 erfüllen, und dadurch keine Substanzen aus der Kandidatenliste der besorgniserregenden
Stoffe (SVHC)für die Herstellung unserer Produkte venruendet werden.
Dabei halten wir uns an die Verpflichtung der,,Leitlinie der ECHA für nachgeschaltete Anwender".

Feldkirchen, den 1 5.07.19

Daniel Cohn /
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