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Sehr geehrter Kunde, 
 
 

REACH 2018 – Ein Update  
 
 
 
Die REACH-Verordnung (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals) 
trat erstmals am 1. Juni 2007 in Kraft und wurde seitdem mehrmals aktualisiert. Die 
Frist für REACH 2018 rückt immer näher (Mai 2018) und bis dahin ist die vollständige 
Registrierung aller Stoffe erforderlich, die jährlich in einer größeren Menge als 
1 Tonne verwendet werden.  
 
Als Produkthersteller erwirbt Castrol eine erhebliche Menge an Rohstoffen und die 
Registrierung der in diesen Rohstoffen enthaltenen Stoffe unterliegt nicht unserer 
Kontrolle. Wir befinden uns in Gesprächen mit allen unseren Lieferanten, um über 
deren Absichten Bescheid zu wissen, die Frist für REACH 2018 als Importeure 
und/oder Hersteller zu erfüllen und ihre Bestätigung in Hinblick auf die Einhaltung 
der Registrierungsanforderung und der fortgesetzten Lieferung einzuholen. 
 
 Derzeit sind wir der Ansicht, dass diese Stoffe vor Ablauf der Frist für REACH 2018 
von den Herstellern oder Importeuren registriert sein werden. Die Lieferkette für 
Chemikalien ist in Europa sehr komplex und deshalb beziehen nachgelagerte 
Benutzer für die Weiterverwendung in anderen Produkten häufig Stoffe von 
mehreren Lieferanten. Alle Bestandteile der Lieferkette müssen den Anforderungen 
entsprechen, wenn sie ihre Produkte weiterhin auf dem EU-Markt anbieten möchten. 
 
Diesbezüglich sind einige kritische Faktoren zu beachten. 
 

 Ein Lieferant kann gemäß der Verordnung eine Vorregistrierung durchführen 
und die Absicht bekunden, die Registrierung abzuschließen. Diese 
Entscheidung kann jedoch zu jedem Zeitpunkt rückgängig gemacht und die 
Registrierung nicht zu Ende gebracht werden. 

 
 Unsere Lieferanten arbeiten mit ihrer eigenen Lieferkette und werden für die 

Einholung von Zusicherungen denselben Prozess durchlaufen. Bis die 
gesamte Lieferkette erreicht wurde und Antworten eingegangen sind, 
dauert es eine gewisse Zeit. Das bedeutet, dass weitere Antworten oder 
Aktualisierungen Ihrerseits davon abhängig sind – möglicherweise bis 
Anfang 2017. 

 
Die Entscheidung unserer Lieferanten über die Registrierung (und damit über die 
Fortsetzung der Lieferung) basiert auf kommerziellen Beurteilungen. Wenn wir auf 
Änderungen der vertretenen Stellung hingewiesen werden, beurteilen wir 



selbstverständlich die Auswirkungen und kontaktieren Sie, wo angemessen, 
entsprechend.  
 
Bei der Arbeit an diesem Programm beleuchten wir auch Optionen in Bezug auf die 
Produktversorgung, alternative Produktangebote usw., um mögliche 
Unterbrechungen der Lieferkette weitestgehend einzudämmen. Das geschieht trotz 
der starken Signale unserer Lieferanten, die Registrierung weiterzuverfolgen. 
 
Letztendlich ist es sehr wahrscheinlich, dass alle Stoffe in den Produkten, die Sie 
erhalten, registriert sein und die Frist für REACH 2018 einhalten werden.  
 
Castrol will auch sicherstellen, dass die Einsatzzwecke der Produkte, die in den 
Produktdatenblättern festgelegt sind, in den Registrierungen der relevanten Stoffe 
enthalten sind. Wenn Sie der Ansicht sind, dass Ihr Einsatz unserer Produkte 
außerhalb dieser Einsatzzwecke liegt, informieren Sie uns diesbezüglich bitte 
spätestens bis Mai 2017. Ein Beispiel hierfür wäre etwa, wenn der Einsatzzweck im 
SDB als Korrosionsschutzmittel für die Verwendung als Schmierfett in 
lebensmitteltauglichen Anwendungen angegeben wurde. 
 
Vollständige Hintergrundinformationen zu REACH erhalten Sie über folgenden Link 
der Europäischen Chemikalienagentur: http://echa.europa.eu/reach 
 
Wenn Sie weitere Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an das örtliche 
Vertriebsbüro von Castrol oder einen Vertriebspartner. Dort werden Ihre Fragen 
entweder direkt beantwortet oder Sie werden an die richtige Stelle verwiesen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
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