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EU-POP Bestätigung

POPs, persistente organische Schadstoffe wie Pestizide
und einige Industriechemikalien, die über internationale
Grenzen hinweg weit weg von ihren Quellen transportiert
werden und in der Umwelt verbleiben können, reichern
sich über die Nahrungskette an und stellen eine Gefahr
für die menschliche Gesundheit und die Umwelt dar. Die
kontinuierliche Freisetzung von POPs in die Umwelt be-
reitet der Europäischen Union seit dem Inkrafttreten der
Verordnung (EG) Nr. 850/2004 des Europäischen Par-
laments und des Rates über POPs im Jahr 2004 große
Sorgen. Nach mehreren Änderungen und weiteren Er-
gänzungen wurde die POP-Verordnung im Jahr 2019 in
die Verordnung (EU) 2019/1021 des Europäischen Par-
laments und des Rates neu gefasst.

Die Sälzer Electric GmbH als Lieferant von elektroni-
schen Bauteilen ist sich der Verantwortung für den
Schutz der Umwelt und der menschlichen Gesundheit
bewusst.

Auf der Grundlage der von uns überprüften Informatio-
nen geben wir bekannt, dass unsere Produkte nach un-
serem besten Wissen nach bestem Wissen und Gewis-
sen mit der POPs-Verordnung übereinstimmen und kei-
ne Stoffe enthalten, die unter das Verbot in Anhang I der
Verordnung (EU) 2019/1021 aufgeführt sind. Wir werden
die Aktualisierung der POP-Verordnung weiterhin verfol-
gen und stellen die Konformität unserer Produkte sicher.

EU-POP Conformity

POPs, Persistent organic pollutants, such as pesticides
and some industry chemicals, which can be transported
across international boundaries far from their sources
and persist in the environment, bio accumulate through
the food web, pose a risk to human health and the envi-
ronment. The continuous release of POPs into the envi-
ronment have been seriously concerned by European
Union since Regulation (EC) No 850/2004 of the Euro-
pean Parliament and of the Council on POPs entered in-
to force in 2004. After amended several times and for fur-
ther amendments, the POPs regulation was recast into
Regulation (EU) 2019/1021 of the European Parliament
and of the Council in 2019.

Sälzer Electric GmbH, as a supplier of electronic compo-
nents, has been aware of the responsibilities for protect-
ing the environment and human health.

Based on the information we verified, we announce, to
our best knowledge, our products are in compliance with
the POPs Regulation and don’t contain substances sub-
ject to prohibitions listed in Annex I to Regulation (EU)
2019/1021. We continue to follow up the update of the
POPs regulation and ensure the conformity of our prod-
ucts.
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