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REACH Deklaration (Registration, Evaluation, Authorization of Chemicals) 
 

Gema Switzerland GmbH ist ein weltweit führender  Hersteller von Geräten und Anlagen für 
die elektrostatische Pulverbeschichtung. 
Unser Unternehmen ist als Hersteller von mechanischen und elektronischen Produkten im 
Sinne von REACH ein sogenannter „nachgeschalteter Anwender“. Sie beziehen von uns 
ausschließlich nicht-chemische Produkte (Erzeugnisse). Zudem soll aus den von Ihnen 
bezogenen Erzeugnissen unter normalen und vernünftigerweise vorhersehbaren 
Verwendungsbedingungen kein Stoff freigesetzt werden. Somit unterliegt Gema 
grundsätzlich weder der Registrierungspflicht noch der Pflicht zur Erstellung von 
Sicherheitsdatenblättern. 
Darüber hinaus werden wir Sie umgehend gemäß REACH-Regulation 1907/2006 – Art.33 
informieren, falls Inhaltsstoffe unserer Produkte (ab einem Gehalt von > 0,1%) von der 
Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) als besonders besorgniserregend eingestuft 
werden. Nach heutigem Stand gehen wir jedoch nicht davon aus, dass dies eintreffen wird. 
Unabhängig davon verfolgen wir im eigenen Interesse und zur Gewährleistung einer hohen 
Produktsicherheit für unsere Kunden intensiv die Umsetzung von REACH auf Seite unserer 
Lieferanten. Wir stehen in enger Kommunikation mit unseren Zulieferern von chemischen 
Stoffen sowie Zubereitungen (z.B. Roh, Hilfs- und Betriebsstoffe für die Herstellung, 
Verarbeitung unserer Produkte oder Anwendung bei anderweitigen betrieblichen Prozessen) 
und werden die Vorregistrierung bzw. spätere Registrierung der relevanten Stoffe in REACH 
in unsere Lieferantenqualifikation einbinden. 
 
 

REACH Declaration (Registration, Evaluation, Authorization of Chemicals) 
 

Gema Switzerland GmbH is a word-wide manufacturer of equipments and plants for the 
electrostatic powder coating systems. 
Gema is manufacturer of mechanic and electronic products, thus, in the sense of REACH, we 
are so called “downstream users”. The products we supply to you are solely non-chemical 
products (goods). Moreover and under normal and reasonably foreseeable circumstances of 
application, the goods supplied to you shall not release any substance. For that, Gema is 
neither obligatory for registration nor for the creation of material safety data sheet (MSDS). 
Furthermore, we will immediately inform you in correspondence to REACH-regulation 
1907/2006 – Article 33 if any substance of content (as froma content of >0.1%) in our goods 
will be classified alarming by the European Agency for Chemicals ECHA. Based on the 
current status, however, we do not expect such an incidence. 
Independent of that fact, we are intensively pursuing the realisation of REACH on the part of 
our suppliers; we do that in  our own interest and in order to guarantee a high level of product 
safety for our customers. We are in close contact with our suppliers of chemistry and 
prepared material (e.g. manufacturing supplies for manufacturing, processing and 
workmanship of our products or for the utilisation within other operative processes) and will 
implement the pre-registration and/or later registration of the relevant materials in REACH 
respectively in our process of supplier qualification. 
 
Gema Switzerland GmbH 
St.Gallen,  13. März 2008   /    13th March  2008 

     
Walter Huber     Bruno Egger 
Qualitätsmanagement / Quality Manager  Leiter Operation / Operation Manager 
 


